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In den vorigen Beitragen wurde fast ausschliesslich die 
Anlage des Gebisses als Ganzes betrachtet ohne Beschreibung 
der Entwicklungsgeschichte der einzelnen Zahne, die nun im 
vorliegenden Beitrage berticksichtigt wird. Ich beschreibe zuerst 
die Zahnchen des Abortivgebisses, dann die iibrigen. 

A. Z~ihne des Abort ivgebisses .  

1. L i t o r a t u r .  
Die Z~hnchen des Abortivgebisses warden zuerst yon R 5 s e (29, 30). t~ 

beim Krokodile beschrieben. Danach fand L e c h e (22) sie bei Iguana, L e v y 
(23) bei Pelias, H a r r i s o n  (16) bei Hatteria, M a r t i n  (24) bei Vipera und 
B o l k  (3)bei Crocodilus und Lygosoma olivaceum. Im ersten~Beitrage babe 
ich Sehon mitgeteilt, dass ich sie bei Crocodilus porosus, Gongylus ocellatus. 
Lacerta  agilis, Mabouya, Anguis fragilis, Cyciodus Boddaerti, Ptyehozoon 
homalocephalum, Gecko verticillatus, Pelias berus und Coluber gefunden habe, 
d. h. bei aUen Rep~ilien, Wovon ich junge Embryonen untersuchen konnte. 
Daher halte ich das Vorkommen solcher vor d~r Geburt verschwindender 
Zi~hnchen ffir eine normale Entwicklungserscheinung bei allen Reptilien, welche 
Z~hne besitzen. (Bei den 3ehildkrSten f a n d  ich ni~mlich auch die Abortiv- 
z~hnchen nicht, so dass bei diesen Tieren nichts auf den frfiheren Besitz yon 
Z~hnen hinweist). 

,Die ersten Zahnanlagen" sehreibt R S s e  (29), zeigen sieh beim Kro- 
kodilc ganz Shnlich wie die Placoidschuppen und ersten Z~hne der Selachier 
in Form yon frei fiber die Kieferschleimhaut hervorstehenden Papillen. Zu einer 
Zeit, wo yon Knochen noch keine Spur vorhanden und der Meekel'sche Knorpel 
soeben angelegt ist, bilden diese primitiven Z~thnchen bereits typisehes Dentin 
und einen rudimenti~ren Zementsockel, iihnlich wie  bei den Selachiern. Wenn 
dann der Kieferknoehen sich biidet, so steht derselbe an vereinzelten Stellen 
mit jenen Zementsockeln der Z~hnchen in Verbindung." ,Auch bei der Anlage 
der frei fiber die Oberfii~che hervorstehenden Zahnpapillen ist das Epithel 
alas formgebende Element, ~ heisst es an anderer Stelle (30) ,Durch den Reiz 
des eingedrungenen Epithels geraten die Bindegewebszellen des 3Iesoderms 
in Wucherung und tragen in Wechselwirkung mit dem Epithel vielleicht auch 
ihrerseits zur VergrSsserung und zum Hervortreten der Papille fiber die 0ber- 
fl'~che der Schleimhaut bei. Das eigentliche formgebende Element jedoch ist 
und bleibt das aktiv einwuchernde Epithel." 

Da L e c h e (22) behauptete, dass er keine Zahnaniagen finden, konnte, 
welche als ,frei  fiber das Niveau der Schleimhaut hervortretende Papillen ~ 
entstehen, pr~zisiert R5 s e (31) diese Behauptung in einer spi~teren Arbeit 
durch die Mitteilung, dass er unter ,Niveau der Sehleimhaut" das Stratum 
cylindricum des Epithels verstanden hat. Im oben mitgeteilten Zitate spricbt 
er aber yon ,frei  fiber die Kiefersehleimhaut hervorstehenden Papillen". Es 
ist mir daher nicht recht deutlich, was R 5 s e schliesslich gemeint hat. 

1) Diese Zablen beziehen sich auf das Literaturverzeichnis. 



Entwicklungsgescbichte yon Z~hnen und Gebiss der Reptilien. 267 

L e c h e (22) hat bei I~uana auch den Zementsockel der Abortivz~hnchen 
vermisst und meint iiberdies, dass diese'Abortivzi~hnchen zum Durchbruch 
gelangen und ausgestossen werden, wi~hrend die Abortivz~hne nach R S s e  
ins Mesenchym sinken und da resorbiert werden. 

Bemerkenswert ist es welter, dass R 5 s e spricht  yon ,ira Bereiche der 
Kieferschleimhaut ~ entstehenden Zahnchen, wiibrend L e c h e  schreibt, da~.~ 
sie ,ira Bereiche der Scbmelzleiste ~ vorkommen. 

L e v y (23)verneint auch das Vorkommen eines freien Papillenstadiums 
5Ierwiirdigerweise folgt nun aber: ,Wohl aber bemerkte ioh bei ganz jungen 
Embryonen der Ringelnatter und Kreuzotter eine solche Anlage, welche direkt 
dem Epithele aufsass, ohne dass yon einer Zahnleiste die Rede sein konnte. ~ 
Demnach kSnnten L e v y  und R S s e  wohl dasselbe gesehen haben. 

Bei der Zahnkeimbildung hi~lt L e v y alas Bindegewebe ffir aktivl Die 
Papille soil nic.ht entstehen.durch Umwucheruug mit Epithel, sondern durch 
Eindringen des Bindegewebes in des Epithel. 

H a r r i s o n  (16) kann auch nicht R S s e ' s  Anschauung zustimmen 
Seine Figuri2 zeigt, dass , the tooth is formed just below the epidermis and 
has a well defined enamel-organ, although I (Har  ri  s o n) have been enable to. 
detect any enamel. The presence of the tooth produces a prominent papilla." 
,Although I should scarcely describe the process of formation of the first teeth 
of Hatteria  in these terms (d. h. Bildung yon freien Papillen, plakoide Zahn- 
anlage usw:)/I am inclined to think there is no fundamental point of difference 
between this and Crocodilus." ,Accurately we cannot speak of development  
,dutch Verkalkung yon frei fiber die Schleimhautoberfl~ehe" hervorragenden 
Schleimhautpapillen ~. 

Einen Zementsockel sah H a r r i s o n  nicht, u n d e r  nimmt ebenso wie 
L e c h e  einen Durchbruch und Ausstossung der Abortivziihnchen an. 

Nach R 5 s e aber sinken, wie schon erw~hnt, die Zi~hnchen ins Mesenchym 
and es entsteht daher ein 8chmetzorgan. Er schreibt (32): ,Bei den Crocodilen 
l~sst sich aufs schSnste beobachten, dass die primitiven Z~hnehen der ersten 
Serie, abgesehen vom inneren SchmelzepitheI, anfangs mit mehreren Lagen 
vo~ Epitheizellen bedeekt sind, die durchaus den fibrigen Zellen des Rete 
Malpighii gleich sind. Erst dann, wenn die Z~hnchen sekundSr ins Inhere 
des Kiefermesodermes einbezogen werden, entwickeln ~ich allm'~hlich aus den 
polygonalen Retezellen die Sternzellen der Scbmelzpulpa sowie das 5ussere 
Epithe/des.Schmelzorganes.  Letzteres ist also durchaus bomolog den ober- 
fi~ehlichsten Epithelzellen der Kieferschleimhaut." 

B o lk  (3) dagegen erw'~hnt, dass die AbortivzShnchen der Krokodile 
ohne Bildung eines Sehmelzorganes in die Tiefe sinken, um'da  resorbiert zu 
werden. 

,Die vorderen Z~hnchen der ersten primitiven Serie bei Crocodilus 
haben keinen deutlichen Schmelzbelag", schreibt Riis  e (30) ; ,nur  auf dem 

~hintersten derselben ist eine dtinne 8chmelzkappe erkennbar. - -  Die ober- 
fli~chlichste Lage des Zahnbeines der schmelzlosen Z~hnchen, welche d i rek t  
unter den Schmelzzellen liegt, bricht des Licht etwas stiirker. Dass ~vir es 
hier mit einem dem Dentin aufliegenden Schmelzoberhi~utcben zu tun baben. 

19" 
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halte ich fiir wahrscheinlich, kann es aber bei der Kleinheit des 0bjekts 
nicht mit Sicherheit feststellen". Schon wurde erw~hnt, da5 Har r i son  
bei Hatteria keinen Schmelz auf den Abortivz~hnchen entdecken konnte. 

R 5 s e (30) fand die Papille der Krokodilabortivz~hne oft zweispitzig. 
Dies deutet darauf hin, ,da5 die Vorfahren der Krokodfle wahrscheinlich 
kurzschni~uzige Landtiere mit mehrspitzigen Z~hnen waren. Die ausgepriigt 
einspitzigen Z~hne der bekannten Krokodile wfirden danach, ~hnlich wie bei 
den Cetaceen, durch sekund~tre Anpassung an das Wasserleben entstanden 
sein." (R ii s e [31]). 

2. E i g e n e  W a h r n e h m u n g e n .  

hnlage der Ireien Papillen. Zur Zeit der ersten Zahn- 
anlagen besteht das Kieferepithel aus einer basalen Schicht yon 
Zylinderzellen, einigen Schichten yon Pfiasterzellen und einer 
oberfiachlichen Lage mehr oder weniger verhornter Zellen (in mit 
Eosin und Hitmatein gefarbten Praparaten ist diese Lage dunkler, 
die Kerne sind platt und stark gefarbt). Man erkennt nun eine 
Zahnanlage an einer typischen Vergnderung im Epithel: D i e  
basalen Zellen werden an der Stelle der Zahnanlage protoplasma- 
reich, und ihr Protoplasma farbt sich viel starker mit Eosin. Sie 
werden h6her, und ihre Grenzen sind weniger scharf ausgepragt. 
Aber auch in den oberfiachlichen Epithelschichten treten Veran- 
derungen auf. Die Pflasterzellen vermehren sich, werden proto- 
plasmareicher und gr6i~er. Bald ordnen sich nun die basalen Zellen 
in sehr typischer Weise, u n d e s  entsteht ein einer Geschmacks- 
knospe fiberraschend ahnliches Bild. Ich bezeichne daher dieses 
Stadium als ,Epithelgemma". Gleichzeitig finder auch eine starke 
Vermehrung der Mesenchymzellen unter der Gemma statt. Diese 
Zellen bieiben fund, im Gegensatze zu den iibrigen, mehr stern- 
fOrmigen Mesenchymzelten, ihr Protoplasma f~rbt sich stark mit 
Eosin und sie ordnen sich zu einer dichten Anhaufung. 

Die Epithelveranderung ist m. E. das" Prim:~re; die Mesen- 
chymwucherung entsteht sekundl)~r. Aus diesem Gemmastadium ent- 
wickelt sich das Papillenstadium. Die Mesenchymwucherung dringt 
in die Epithelgemma ein, und deren Epithel wird zu einer sch0nen 
einschichtigen Bekleidung der Mesenchympapille mit Zylinder- 
epithelzellen. Ich betrachte, ebenso wie L e v y  und im Gegensatz 
zu R O s e, das Mesenchym als das aktive Element bei diesen Prozessen. 

Nimmt man nun die Membrana propria des Kieferepithels 
als Niveau der Schleimhaut an, dann ist bier also eine wirktich 
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fiber das Niveau der Schleimhaut hervorragende Papille entstanden. 
Da aber aucb eine starke Vermehrung tier oberflltchlichen Pilaster- 
zellen des Epithels stattgefunden hat, kann eine Relieferscheinung 
an der Schleimhautoberflliche dadurch ausgeglichen werden, und 
eine Zahnan!age im PapiUenstadium braucht also nicht fiber die 
Schleimhautoberflache hervorzuragen (s. die ersten Tafelfiguren 
yon Beitrag I). Meistens verlieren die Epithelzellen nun ihre 
starke Eosinf',~rbung; die aus tier Gemma hervorgehende Schicht 
yon Zylinderzellen, welche die Mesenchympapille bekleidet und 
die man  jetzt Schmelzepithelschicht nennen kann, behldt die 
F~rbung' abet mehr als die oberflachlicheren Pflasterzellen. Diese 
werden oft auffallend blass. ~ur die leicht verhornte Aussenschicht 
beh~tlt ihre starke Fhrbung. Den F',trbbarkeitswechsel in den 
Pflasterzellen muss man als erste Andeutung yon Schmelzpulpa- 
bildung auffassen. 

Auch in der Mesenchympapille tritt Differenzierung auf. Die 
Bindegewebszellen, welche dem Epithel anliegen, platten sich ab 
und bilden zusammen eine epithelartige Lage anfangs kubischer 
Zellen. Bald nehmen ~ sie aber derart an Gr0sse zu, dass sie die 
tibrigen Bindegewebszellen yon der Papille wegdr;mgen. Diese be- 
steht dann schliesslich fast ausschliesslich aus langen zylindrischen 
Zellen, deren Kerne nach der Basis rticken. Man kann sie jetzt 
Odontoblasten nennen, w~hrend man die kubischen Vorstadien als 
Pr~.odontoblasten bezeichnet. Die Odontoblasten ftillen zusammen 
die ganze Papille aus. Man kann daher nicht yon einer Odonto- 
blastenschicht sprechen. Besser w~tre es den Namen,,Odontoblasten- 
kegel '~ zu whhlen. Nachdem die Pr~todontoblasten sich zu Odon- 
toblasten umgebildet haben, ffmgt die Zahnbeinbildung an. Zuerst 
wird eine homogene Substanz gebildet, welche sich in den Eosin- 
Haemate~npr~paraten nut schwach rosa f~trbt. Dieses sogenannte 
Pr~dentin nimmt abet bald andre Fhrbung an, es fftrbt sich dann 
ziemlich stark mit Haemate~n, aber auch mit Eosin. Das D e n t i n  
des fertig gebildeten Ziihnchens besteht daher aus einer dunkleren 
Aussenschieht und helleren Innenschicht. An den Odontoblasten 
lassen .sich die Tomes'schen Fasern beobachten. Wfthrend der 
Dentinbildung nehmen die Epithelzellen, welche die Bindegewebs- 
papille bekleiden, nile Struktureigenttimlichkeiten der Ameloblasten 
an, a.ber in meinen Praparaten kam es bei den als freie Papillen 
gebildeten Abortiv-Zahnchen nicht zur Schmelzbildung. Beim 
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Krokodile entwickelt sich jedoeh eine deutliehe 8chmelzpulpa. 
Wgthrend bei anderen Reptilien die platten Kieferepithelzellen, 
weIche die Ameloblastenschicht umgeben, zu spindelfSrmigen, 
protop|asmareichen helIen Zellen werden, welche auch in den 
8chmelzorganen der erwachsenen Tiere zwischen "ausserem nnd 
innerem Epithel vorkommen, kommt es bei Crocodi]us zur Bildung 
echter Schmelzpulpazellen. Die Zellen vakuolisieren sich. Zwischen 
den Zellen tritt Fltissigkeit auf und tier Zelleib wird sternfSrmig. 
Nur die oberfl~tchliche verhornte Schicht des Kieferepithels ver- 
andert sich nicht und besorgt die Abschliessung der Pulpa nach 
aussen. Es entsteht also Schmelzpulpa im Kieferepithel aus den 
gew~hnlichen Kieferepithelzellen. Diese merkwtirdige Erscheinung 
sah icb nut bei Crocodilus deutlich ausgepr/~gt. Nach der Bildung 
yon Ameloblasten, 0dontoblasten, Dentin und Schmelzpulpa hat 
das Abortivz~hnchen den H~hepupkt seiner Entwicklung erreiclit, 
und es fltngt jetzt seine Rtickbildung an. 

Resorption. Diese beruht im wesentlichen auf einem Herab- 
sinken ins Mesenchym und auf Resorption. I~iemals sah ich eine 
Ausstossung der Abortivz~hnchen oder etwas, das man Durchbruch 
nennen kSnnte. Nut einmal nahm ich eine Resorptionsweise wahr, 
welche in Fig. 1 abgebildet ist. Beim Embryo N. (ftir die Bezeich- 

Pulpobildung .,z~-. 
verhornfe 5dlidlt-. 

Fig .  1. 

F r o n t a l e r  S c h n l t t  clutch den  Un~erkie~or  
e ines  : K r o k o d i l e m b r y o s .  (.N. 7. IV.  5.). 

150 : I !X  1/~. 

nung der Embryonen und Serien 
siehe Beitr~tge I und II) war 
eines der Unterkieferzahnchen 
schon zumTei!resorbiert, w~thrend 
es noch im Kieferepithel lag. 
Es war eine dtmne Dentinkappe 
gebildet, und in dieser Kappe 
war an der lingualen Seite ein 
kleines Loch entstandem durch 
welches schon Schmelzepithel- 
zellen nach innen wucherten Die 
Odontoblasten waren rudimentar, 
und offenbar waren sternf6rmige 

Bindegewebszellen in die Papille eingedrungen. Man muss an- 
nehmen, dass die Resorptionslticke sich weiter vergrSssern wiirde, 
bis schliesslich die ganze Dentinkappe verschwunden sein wtirde. 
Da ich nut einmal eine derartige Resorptionsweise sah, k6nnte man 
zwar das Loch im Zahnchen als ein Kunstprodakt auffassen. 
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Merkwtirdigerweise aber besass nicht nur das abgebildete Zahnchen, 
so~ldern auch sein Homologon in de r  anderen Kieferhalfte eiu 
ahnliches Loch. Datum fasse ich den Zustand yon I~'ig 1 nicht 
als ein Kunstprodukt auf, sondern betrachte ihn als Andeutung tier 
ursprtinglichen Riickbildung der Abortivzahnchen. Bei den tibrigen 
als freie Papillen gebildeten Zahnchen war die Rtickbildung kompli- 
zierter. Ihre Resorption kann ich besser beschreiben, nachdem 
ich erst die Anlage der nicht als freie Papillen entstehenden 
Abortivzahnchen beschrieben habe. 

hnlage der operkularisierten Papillen. ~ach der Bildung 
der ersten freien Papillen fangt n~mlich die Operkularisierung 
des Zahnepithelfeldes an. Dabei kommen auch die zule~zt ange- 
legten Papillenzshnchen unter das Operkulum (siehe Beitrag I). 
Wean das Operkulum sich gegen die linguale Fliiche der freien 
Papil!en anlegt (siehe z.B. in Beitrag I, Tafel V, Fig. 10A, 11A usw.), 
dann macht es auf Querschnitten den Eindruck, dass eine doppel- 
blattrige Epithelleiste entstandea ist (Zahnleiste)und dass die 
Bindegewebspapille nun zum Tell das Epithel der Zahnleiste und 
zum anderen Tell das Kieferepithel ausstiilpt. ~Namentlich ROse 
und H a r r i s o n  haben die partiell operkularisierten Papillen in der 
angegebenen Vv~eise gedeutet und sprechen yon Papillenepithel, 
das tells durch die Zahnleiste, tells "dutch das Kieferepithel geliefert 
wird. Die st~rk vermehrten platten oberflltchlichen Schleimhaut- 
zellen fiillen die Lticken zwischen Papille und Operkulu m aus 
und dadurch verschwindet oft die Erhabenheit, welche die freie 
Papille an der SchleimhautoberflSche verursachte. Mall k ann den 
his jetzt beschriebeaen Zustand auch folgendermassen wiedergeben. 
Zwischen dem Zahnepithelfeld und der Opel'kulumanlage besteht 
ein mit platten Zellen ausgeffillter Raum, in den die durch Aus- 
sttilpung des Zahnepithelfeldes entstandenen Papillen hineinragen. 
Sie werden dabei zum Tell yon dem Operkulum bedeckt. 

Diese partiel! operkularisierten Papillen bilden den Ubergang 
zu den ganz operkularisierten, d. h. in gebrauchlicherer Terminologie, 
zu den'an der Zahnleiste gebildeten Zahnchen. 

Die Zahnleiste ist eine Doppellamelle; welche aus der Ver- 
klebung yon Zahnepithelfeld und Operkulum entstanden ist. Somit 
besteht sie aus zwei Schichten yon kubisch-zylindrischem Epithel, 
welche einige polygonale, platte Zellen zwischen sich fassen 
(interlaminare Zellen). Im labialea Zahnleistenblatt (Zahnepithel- 
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feld) entsteht nun als erste Anlage einer'Zahnanlage eine Epithel- 
gemma, welche ganz dieselbenEigentiimlichkeiten besitzt, wie die 
in dem Kiefersehleimhautepithel:entstehenden Gemmae, Zwischen 
den zwei Zahnleistenblattern finder nun eine schnelle Vermehrung 
tier interlamin~ren Zellen statt, wodurch das Operkulum yon dem 
Zahnepithelfelde weggedrangt wird. Jetzt haben die unter tier 
Epithelgemma angesammelten, rundeu, stark fitrbbaren Mesenchym- 
zellen Gelegenheit, das Gemmaepithel vor sich auszusttilpen, und 
es entsteht zwischen Zahnepithelfeld und Operkulum eine Papille, 
welche nun aber nicht mehr fret zu Tage firitt. Im Prinzip stimmt 
indessen die Bildung ether derartigen operkularisierten Papille mit 
der Bildung einer freien Papille vollkommen tiberein. Abb. 2 gibt ein 

deutiiches Bild einer oper- 
kularisierten Papille. Man 
sieht die Vermehrung der 

~te, polygonalen interlamin~ren 
Zellen, welche durch hellere 

re, F~trbung einen Anfang 
Labial 

yon Differenzierung zu 
re Schmelzpulpa verraten. 

Nur die oberfl,"~chlichen, 
leicht verhornten Zellen 

~ig.  2. 
F r o n t a l e r  Schni~t clutch den Untcrkiefer  eines sind nicht modifiziert. I n  

Embryo  -con Gong. ocel l  (E. 3. IL  1L). 390 : lX~P der Mesenchympapille ist 
ein Odontoblastenkegel 

entstanden. Dabei sind die tibrigbleibenden Papillenzellen aus 
der Papille weggedrangt und liegen an der Basis der Odonto- 
blasten, welche schon eine Dentinkappe gebildet haben, angehSuft. 

Resorption. Die Rackbildung tier operkularisierten Papil!en 
ist in Abb. 3 dargestellt. In Abb. 3 A sieht man die Papflle, 
welche derjenigen yon Abb. 2 entspricht. In Abb. 3 B fangt die 
Reduktion an. Die Papille sinkt in die Tiefe und schniirt sich 
dabei yon der Zahnleiste ab. So entsteht ein Stadium, das man 
das ,glockenf6rmige" nennen kann. Auch kann man jetzt von 
Schmelzorgan redeu, i n  der Literatur verstehen die Autoren 
unter ,,Schmelzorgan" nicht immer dasselbe. Einige verstehen 
darunter nur die Ameloblastenschicht, andere die gauze Epithel- 
glocke. Ich werde auch nur dann yon Schmelzorgan sprechen. 
wenn deutlich ein ausseres und inneres Schmelzepithel zu unter- 
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scheiden sind. Es wird nun aus Abb. 3 B deutlich, dass das 
aussere Schmel~.epithel ebenso wie die Ameloblastenschicht aus 
dem labialen Zylinderzellenblatte der Zahnleiste entsteht. Aus 
dem oben gegebenen Zitate aus R 6 s e s  Arbeit habe ich den 
Eindruck bekommen, dass RSse  die Entstehung des ausseren 
SchmeIzepithels und der Schmelzpulpazellen aus den ober- 
fl~chlichen polygonalen Schleimhautzellen annimmt. Dem ist aber 
nicht so, denn diese Zellen bilden nicht das aussere Schmelzepithel, 
sondern nur dasjenige Gewebe, das man bei Gongylus eigentlich 
noch nicht, bei Crocodilus abet wohl Schmelzpulpa nennen kann. 
Die interlamin~ren Zellen der Zahnleiste ftillen n~mlich dell 
Raum zwischen beiden Blattern der Epithelglocke aus und werden 

~ g  
. . .  ~.~ 

- , :  ~-: : . . . .  

Z a n  rdeif~-e 

":'.:. !2 

�9 . : '  : ~ ' !  : ' , , '  Derltirv- 
�9 ". ,:4] ." " , ' " . '  [cherbchen 

Fig,  3. l~eso rp t ion  e ines  A b o r t i v z ~ , h u c b e ~  yon  G..ong. oae lL S c h e m a ,  

da bei Crocodilus zu deuttichen Sternzellen. bei Gongylus bleib.en 
sie spiudelfOrmig, abet doch sind sie deutlich verandert (weniger 
farbbar, protoplasmareicher). Nachdem bei der Rtickbildung der 
Zithnchen das gtockenfOrmige Stadium erreicht ist, scheint sich 
die C~locke rtickzubilden und in gewissem Sinne nach aussen 
umzusttilpen, wodurch schliesslich die dutch die Odontoblasten 
gebildete Dentmkappe an einer zapfenartigen Aussackung der 
Zahnleiste hangt. Dieser Epithelzapfen zieht sich bald zurfick 
und das Dentinscherbchen bleibt im Mesenchym zurfick. Da wird 
es resorbiert. Der Epithetzapfen bleibt noch langere Zeit als 
geringe Verdickung der Zahnleiste sichtbar tAbb. 3 C und D). 
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Auch die freien Papillenzahnchen. welche nicht im Epithel 
resorbierL werden, werden auf dieselbe Weise rackgebildet mit 
dem Unterschied, dass das $chmelzorgan und der Epithelzapfen 
nicht yon der Zahnleiste ausgehen, sondern yore Kieferepithel. 
Bei der Reduktion partiell operkularisierter Papillen entsteht tier 
Epithelzapfen bei der Insertion der Zahnleiste. 

In Abb. 4--6  sind die EigentiiraIichkeiten der Riickbildung bei einem 
grSsseren A.bortivzahne yon Crodilus ausf[ihrlicher wiedergegeben. Der Abortiv- 
zahn yon Abb. 4 befindet sich im Stadium des Schmelzorganes. Durch eine 
noch nicht vollst~ndige Abschntirung hat die A_nlage sich zum Teil yon der 
Zahnleiste frei gemacht. Sie h~ngt aber noch breit mit dem peripheren 
Abschnitt der Zahnleiste zusammen. Man kann deutlich unterscheiden: das 
~,ussere Sct~nelzepithel (aus dem labialen Zahnleistenbiatte en~standen), 
die sternf~rmlgen Zellen der Schmelzpulpa, die Ameloblastenschicht, das 
Dentinscherbchen und die Odontoblasten. welche fliese Dentinkappe gebildet 
haben. Bei dergleichen grSsseren Z~hnchen ftillen die Odontoblasten nicht 
mehr die ganze Papille aus, wie in der Fig. 2, sondern sie bilden eine epithel- 
artige Schicht nahezu zylindrischer Zellen, (]brigens besteht die Bindegewebs- 
papille aus dicht aufeinander gedr~ngten runden Zellen. 

Zwischen dem Zahnbein uncl der Ameloblastenschicht sieht man einen 
artifiziellen Raum. Diesen l~aum land ich namentlich auch bei ~lteren 

Kie~erepi~'hel 
i 

x ~'~ ~.~J~( !; L i n g u a l  

4 -''',- 
~"'(~ ~ .--- 

Fig, 4. Abortivz~.hnchen im Un~erkiefor yon Crocod. poros. (O. 15. I l l .  7.), 120:1. 

Zahnanlagen des bleibenden Gebisses. Dieser Raum kann entstanden sein 
durch Schrumpfung der saftreichen Bindegewebspapille; aber auch eine andere 
Ursache ist mSglich, und diese letztere ist meines Erachtens flit die ~lteren 
Zahnanlagen wohl die wichtigste. Denn bei diesen letztgenann~en Anlagen, 
wo das Dentin schon kr~ftig ausgebildet ist, ~ussers sich die Schrumpfung 



Entwicklungsgeschichte yon Z&hnen und Gebiss der Reptilien. 2 7 5  

der Bindegewebspapillen auf anclere Weise. In Abb. 4 kann man sich denken. 
dass die 0dontoblasten dutch die Fasern  yon T o m e s  mit  dem Dentin l e s t  
verbunden sind, und dass hei Schrumpfung der Papille die Odontoblasten des 
Dentinseherbchen mit  hinabziehem Bei &lteren Zahnaniagen, wo des Dentin 
nieh~ mehr der Papille wie eine Kappe aufsitzt,  sondern sle umkleidet, kann 
des Dentin dem Zug der schrumpfenden Papitle nieht  mehr folgen, die Fasern  
yon To  m e s  zerreissen, und zwischen Dentin und Odontoblastenschicht t r i t t  
ein artifizieller Raum aufi Der Raum zwisehen Dentin und Ameloblasten- 
schicht kann dadurch nicht  erkl~rt  werden. Nun ha t  m a n ~ u  bedenken, class 
ich meine ~lteren Embryonen nile in tier H aug ' s ehen  Entkatkungsfit issigkeit  
en~kalkt babe. Dadurch verschwindet  sehliesslich der Schmelz. w~hrend yon 
dem Dentin die organische Grundsubstanz zuriiekbleibt. Auch ~ntwiekelt der 
Sehmelz bei Behandlung mit S~uren Kohlens&ure (der mensehliche Sehmelz 
en~h~It "siehe de T e r r a ]  4 his, 8 Prozent  Ka lz ium-  Phospho - Karbonate) .  
Ich halte es denn au_ch ftir wahrscheinlich, dass ~der Raum zwischen &melo- 
blasten and Dentin auf dem Schwinden des Sehmelzes and der KohlensEure- 
entwiekitmg beruht. Es is t  nun nicht  unwahrscheinlich, dass die En t s t ehung  
des in Abb. 4 abgebildeten ~ a u m e s  auch...auf alas Schwinden yon Schmelz 
zuriickzufiihren ist ;  denn im Gegensa~ze zu den freien Papillen besitzen die 
an der Zahnleiste gebildeten Z~hnehen naeh meiner Wahrnehmung oft Schmelz. 

KieFerepi~hel 

..,~.~.. ',-:.):::.?:,:;.~ ~ ~ ' Z r - ' - q  . . . .  J u n g e Z o h n o r i l e g  ~ 

F~g. 5. &borf, i v z & h n c h e n  i m  U n t e r k i e f e ~  yon  Croc6(1; poros .  (O. l l .  I .  2,).' 12~): 1. 

Welter will ieb noch daraaf  hinweisen, dass bei den Abortivz&hnchen 
immer nur  eine kleine Dentinkappe entsteht .  Es entwiekelt  sich ein .0donto- 
btastenkegel, der bei kleinen Zahnan[agen_ die ganze Papille aus f i i l l t  oder 
bei grSsseren Z~hnen den nieh~ differenzierten Papillenzellen aufsi~zt. Es  
wird daher nut  die Spitze eines Z&hnchens gebildet. 

Des freie Zahnleistenende der Abb. r ist angeschwol[en und wird yon 
zahlreiehen pro~oplasraareichen runden Bindegewebszellen umgeben, was attf 
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eine beginnende Zahnanlage hindeutet. In Abb. 5~ist diese Anschwellung noch 
grSsser geworden. Sie beruht auf einer Vermehrung der interlamin~ren 
Zahnlei~tenzellen, Diese Zellen verlieren schon ihre starke F~rbung, was 
auf eine bevorstehende Umwandlung in Pulpazellen hinweist. Auch die 
Bindegewebszellen sind stark vermehrt und umgeben die Zahnleisten- 
anschwellung allseitig. Das Abortivz~hnchen zeigt bei diesem Stadium deutlieh 
die Spuren der R~ickbildung. Die Ameloblasten bilden nicht mehr. eine 
deutliche Schicht zylindrischer Zellen, und die Schmelzpulpa ist auch in 
Rlickbildung beg~iffen. Damit ist eine Formver~nderung der Zahnanlage 
verbunden. Die ursprfinglich kugelfSrmige Anlage ist in die L~nge gezogen. 
Auch hat sie sich mehr yon der Zahnleiste abgeschniirt, und die Biudegewebs= 
papflle ist kl~iner geworden. Die Odontoblasten sind noch sichtbar: da sie 
sieh ein wenig yon der Dentinkappe zurfiekgezogen haben~ kann man bei 
starker VergrSsserung an ihrer 0berfl~che e]ne homogene l~Iembran und die 
T o m e s'schen Fasern sehen. 

Die Dentinkappe ist hinabgesunken. Diese Erscheinung kann erkl~rt 
werden durch eine Atrophie der Bindegewebspapille and durch die Annahme, 
class das urspr~inglieh dutch diese PapiIle eingesttilpte Epithel sich wieder 
ausstiilps~ Geht dieser Prozess weiter, dann wird schHesslich die Dentinkappe 
noeh an einem Epithelzapfen h~kugen (Abb, 3 C). Dieser Zapfen ist also das 
modifizierte Schmelzorgan des Z~hnchens. Bei der Untersuchang stellt es sich 
nun heraus, dass die Schmelzpulpa stets mehr rudiment~r wird. dadurch 
wird das modifizierte Schmelzorgan klefller, und es zieht sich yon der Dentin- 
kappe zur~ck. Inzwisehen fi~ngt die Resorption dieser Kappe an. Die 
p h a g o z ~ r e n  Elemente liegen dabei namentlich in der Konkavit~t des Schmelz- 
scherbchens, und man bekommt den Eindruck, dass sie aus dem Papillen- 
gewebe stammen, d.h. modifizierte Papillenzellen sin& Wahrscheinlich werden 
dabei auch einige Odontoblasten zu Oddntoklassen. In Abb. 6 sieht man das yon 

~,~ ~ .... Kiel=erepirhel 

, f f . -  
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Fig. 6. &bortivz~hnchen im Un~erkiefer yon Crocod. poros. (0, 14. I. 6.). 12u : 1. 

Phagozy~en ~mgebene Dentinscherbchen and das rudiment~re Schmelzorgan. 
w~hrend in die &nschwellung des freien Zahnleistenendes eine Bindegewebs- 
papille eingedrungen ist, wodurch eine deutliche Zahnanlage entstanden ist. 
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Darauf werde ich an dieser StelIe aber nicht welter 
eingehen. 

Besonders lenke ich die Aufmerksamkeit auf die Lage- 
verh~ltnisse zwischem dem jungen Zahnkeim und dem rtickge- 
bildeten Schmelz0rgane. Oft legt sich namlich alas rudimentitre 
Schmelzorgan gegen den jungen Zahnkeim an, wenn dieser noch 
welter anschwilit. Dann kann bei schwacher VergrSsserung der 
falsche Eindruck entstehen, dass yon der Zahnleiste ein Epithel- 
strang nach der Aussenflgtche des jungeu Zahnkeims verli~uft. Dieses 
Bild erinnert an die yon B o lk  ftir Primaten gegebenen Ab- 
bildungen (Abb. 12 und 29. Odont. Studien. I). Das Schmelzorg~n 
besitzt da zwei Leisten, welche es mit der Zahnleiste verbinden. 
Bei starker Vergr(isserung Sieht man aber bald, dass der Zustand 
bei Crocodilus ein ganz andrer ist. 

Bei dem letztgenannten Reptile kommen eiaige Tage vor 
der Geburt noch Abortivzi~hne vor. .  Diese Zahne entstehen an 
der Zahnleiste und entwickeln sich in ganz derselben Weise wie 
die nach der Geburt funktionierenden Z~hne. Sie schnttren sich, 
wie unten ausftihrlicher [0r die Zahne des fungierenden Gebisses 
mitgeteilt wird, yon der Zahnleiste ab, und es entsteht ein 
glockenfSrmiges Schmelzorgan, das vi)llig unabhangig yon der 
Zahaleiste nach der Kieferoberflache w'achst. Ob es zum Durch- 
bruch kommt, konnte ich nicht feststellen. Wahrscheinlich scheint 
es mir abet auf Grund des Gesehenen nicht. Es f~ngt jedenfalls 
ein Reduktionsprozess an, wodurch das Schmelzorgan zu einer 
abgeschlossenen Zyste ~qrd, die in ihrem Innern die Dentinkappe 
des Zahnes einschliesst. Diese Zyste wird im Mesenchym des 
Kiefers resorbiert. Ausffihrlicher und durch Abbildungen ver- 
deutlicht werde ich unten diesen Prozess noch beschreiben. 

Phylogenie. Aus dem Obenstehenden geht also hervor, 
dass die Anlage der ersten Z~thnchen in der Form yon Bildung 
freier Papillen stattfindet. Diese freien Papillen k~nnen in- 
traepithelial liegend resorbiert werden. Ich sehe hierin die Wieder- 
holung eines Prozesses in der Ont0genie, der in der phylogenetischen 
Entwicklung auch stattgefunden hat. Die sogenannten $chleimhaut- 
zahnchen, in der Schleimhaut gebiidet und nicht mit dem Kiefer- 
knochen verwachsen, werden auch in der Schleimhaut resorbiert 
und wahrscheinlich bes~ssen die Vorfahren der Reptilien ein 
solches Schleimh~utgebiss. 
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Dass die Mehrzahl der Abortivz~thnchen aber nach Einsenkung 
in das Mesenchym resorbiert werden, ist meines Erachtens ein 
Fingerzeig, dass bei den Reptilienvorfahren schon bald Mai~nahmen 
getroffen wurden, um die Zahnchen bei ihrer Entwicklung in 
eine mehr  geschtitzte Lage zu bringen. Obwohi auch die Abortiv- 
z/~hnchen noch in eine derartige Lage gebracht sind, entwickeln 
sie sich nicht weiter und werden also tief im Mesenchym resorbiert. 

Dieses Stadium erinnert an R 6 s e s  Zapfenstadium. Erst 
die unter dem Operkulum gebildeten Z~thnchen bilden Schmelz- 
organe (R6 ses  Glockenstadium). 

Das phylogenetisch 51teste Stadium ist also das Gemma- 
Stadium, d~/nn folgt das Papillenstadium, schliesslich das Zapfen- 
stadium und das Glockenstadium. 

Merkwiirdigerweise findet man nun auch bei der Anlage der 
Schuppen und Federn ein Gemma- un'd ein Papillenstadium ; bei der 
Haaranlage ein Gemma- und ein Zapfenstadium. Es besteht also 
eine iiberraschende 1)bereinstimmung in der Entwicklung zw{schen 
ZShnen, Schuppen, Federn und Haaren. In Beitrag II wies ich schon 
auf andere Punkte yon t~;bereinstimmung him Ich bin daher 
geneigt, mit M a u r e r  (25) eine innige phylogenetische Beziehung 
zwiscben Zahnen, Haaren, Federn und Schuppen anzunehmen. 

Noch einige weitere Punkte verdienen Erw',ttmung: Im 
<;egensatz zu R6se  und in tJbereinstimmung mit L e c h e  und 
H a r r i s  on sah ich niemals bei den mehr als hundert untersuchten 
Abortivzhhnchen einen Zementsockel oder eine Verwachsung mit 
dem Kieferknocben. 

Form der Abortivz,~hne. Ferner habe ich besonders bei 
Crocodilus Acht gegeben auf die Form der Abortivz':thne, da  
R 6 s e  sie oft zweispitzig, fand. Nur bei den als freie oder 
teilweise operkularisierte Papillen gebildeten Abortivzfthnen fand 
ich kleine Spitzchen Anf~mglich meinte ich R6ses  Beschreibung 
bestatigen zu kSnnen. !~amentlich bei Embryo B und D kommen 
dentinlose Papillenz/~hnchen vor, welche deutlich zweispitzig sind. 
und es wurden auch kleine Dentinz',thnchen mit deuflichem zwei- 
spitzigem Dentinscherbchen beobachtet. Dabei fiel es mir abet auf, 
dass die zwei Spitzen nicht eine labiale und eine linguale waren, 
sondern eine vordere und eine hintere. Es stellte sich weiter 
heraus, dass die hintere Spitze die gr6ssere war und mehr den 
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Mittelpunkt des Zahnchens bildete, wahrend die vordere Spitze 
kleiner war und sich auf der vorderen Halfte des Zahnscherbchens 
befand. Nun rekonstruierte ich nach B o r n s Wachsplattenmethode 
einige Dentinscherbchen yon Abortivzahnen, und diese Rekon- 
struktion lehrte, dass die Abortivzahne gar nicht kegelf6rmig 
sind, sondern in bukkolingualer Richtung zusammengedrtickt er- 
scheinen, so dass ihre antero-posterioren (mesio-distalen) Dimen- 
sionen gr6sser sind als die bukkolingua, len. In mesiodistaler 
Richtung kommen auf den Z~hnchen eine kleine vordere Spitze. 
eine. grosse mittlere Spitze und gar nicht selten eine kleine hintere 
Spitze vor. Durch die frontale Schnittrichtung meiner Praparate  
sirld die .drei  $pitzen nebeneinander nicht sichtbar. Doch kann 
man aus dea Figuren 30 B (Tafel VIlI) und 37 (Tafe! IX) des ersten 

. /  
Beatrages wohl sehen, dass die Abortivztthnchen keine einfachen 
Kegelzahnchen sind. Die beschriebene dreispitzige Zahnform ist 
die trikonodonte. Wenn nut zwei Spitzen vorkommen, dann stellt 
sich heraus, dass der hintere Nebenkonus nicht entwickelt ist. 

Weiterhin werde ich darlegen, dass bei vielen Reptilien mit 
trikonodonten Zhhnen eine bestimmte Zahl dieser Z',thne zweispitzig 
ist und auch kegelf6rmige Elemente vorkommen. Hinten im 
Gebiss findet man dann die trikonodonten Zhhne, mehr nach vorn 
wird der hintere Nebenkonus rudimentar,  u n d e s  entstehen zwei- 
spitzige Elemente, und schliesslich verschwindet bei den vorderen 
Zahnen auch der vordere Nebenkonus und sind die Z~thne an 
dieser Stelle einspitzig (kegelf0rmig). Diese El'scheinung weist darauf 
hin, dass die Kegelform oft sekund~tr aus der trikonodonten 
entstanden sein mag. Nun kommt bei jungen Embryonell yon 
Crocodilus ein Abortivgebiss vor mit drei- und auch z~'eispitzigen 
Aborti~zahnchen, u n d e s  stellt sich heraus, dass die zweispitzigeTl 
modifizierte trikonodonte sind. Das weist meines Erachtens 
darauf hin, dass die Vorfa~iren der Krokodile ein Schleimhautgebiss 
yon trikonodonten Z;thnen besessen haben ~) und macht es wahr- 

1) In dieser Hinsicht ist es wohl sehr merkwtirdig, das die Plako~d- 
schuppen der tIaifische auch oft trikonodont sind und dass die Papille, aus 
tier sie entstehen, auch Trikonodontie zeigt (siehe Tafelfigur 8 yon L a a s e r [21]). 
Es scheint in vielen Hinsichten eine tiberraschende :~_hnlichkeit zn bestehen 
zwischen der Anlage der Plako'/dschuppen und jener tier freien Papfllen. Daher 
ist R 5 s e's Bezeichnung ~plakoide Zahnanlagen ~ fiir die freien Papillen eine 
sehr gut gew~hlte. 
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scheinlich~ dass die sch6ne Kegelform der Krokodilzahne eine aus 
der trikonodonten sekundar entstandene Form ist. Ich kann denn 
auch den Odontologen nicht beistimmen, welche die Kegelzahne 
der Krokodile ftir primitiv halten. So schreibt de  T e r r a  (34): 
,Bei  d e n  Krokodilen zeigt das Gebiss, trotz der ungeheuren 
Veranderungen, die das Gaumendach im Laufe der Zeit erlitten 
hat, die geringste Differenzierung innerhalb der stammesgeschicht- 
lichen Entwicklung." Ich betrachte dagegen (und werde es unten 
noch welter argumentieren) das Krokodilgebiss als ein sehr speziali- 
siertes und stark differenzier tes .  

R ~i s e schreibt (31), trotzdem er die zweispitzigen Abortivz~hne fand : 
,Was die i~ussere Gestalt der Zi~hne betrifft, so muss die einfache Kegelform, 
wie sie sich besonders bei Fischen und bei kiemenatmenden Amphibien vor- 
findet, als die ursprfinglichste Zahnform betrachtet werden. Ein solcher 
Kegelzahn dient lediglich zum Erfassen und Festhalten der (meist tierischen) 
Nahrung. Jede-'4.nderung der Nahrung bedingt im allgemeinen auch eine 
"~-ndernng tier Zahnform". Ich komme auf diese Frage noch zuriick, m(ichte 
aber schon bier mitteilen, dass ich reich zu B olk's Auffassung bekenne, 
welche ich hier wiedergebe: ,Die in der Literatur nicht seltene Verweisung 
nach dem Krokodilgebiss ats hypothetische haplodonte Ausgangsform des 
S~ugergebisses ist weniger berechtigt, da wahrscheinlich bei diesen Formen 
die Kegelgesta|t der Z~hne auch einen sekundii.ren Erwerb darstellt, hervor- 
gerufen durch die Verl~ngerung der Kiefer und Ausbildung der Schnauze zu 
einem ausgezeichneten Greiforgan. Die Behauptung gewinnt an Wahrschein- 
Iichkeit dutch die Tatsache, dass die ersten Z~hnchen, welche bei Crocodilus 
porosus zur Anlage gelangen . . . .  nicht kegelfSrmig, sondern abgeplattet 
sind. Der mesenchymatiise Kern dieser Zahnchen wird yon R5 se sogar als 
DoppelpapiUe beschrieben". 

Schmelzpulpa.  Schliesslich noch einige Worte fiber die 
Schmelzpulpa. Man hat ihr eine Rolle bei der Ernahrung des 
Schmelzorgans zugeschrieben. Wo ein v611ig abgeschntirtes Schmelz- 
organ besteht, das nicht vaskularisiert ist, (B o lk [7] hat tibrigens 
vor einigen Jahren ein vaskularisiertes Schmelzorgan bei Phasco- 
larctos beschrieben. Das ist meines Erachtens das einzige bis 
jetzt  bekannte), da muss die Ernahrung der Ameloblastenschicht 
wohl aus den Blutkapillaren stattfinden, welche das aussere~Schmelz - 
epithel umspinnen, und da muss die Schmelzpulpa alas Medium 
sein, dutch welches die Nahrungsstoffe diffundierenl Es kann diese 

Funkt ion  der Schmelzpulpa aber nicht die einzige sein, denn warum 
sollte sich dann bei den freien Papillen der Krokodile eine Schmelz- 
pulpa entwickeln, wahrend die Zahnanlagen noch ganz und gar im 
Kieferepithel eingebettet sind ? Auf Grund anderer Beobachtungen 
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schreibe ich der Schmelzpulpa auch eine Rolle beim Zahndurch-  

bruchsprozesse zu und  betrachte  die Pu lpab i ldung  bei den Abor t iv-  

zahnchen von Crocodilus auch als eine Vorbere i tung  zum Durchbruch ,  

der aber  bei diesen r u d i m e n t a r e n  E lemen ten  nicht  mehr  s ta t t f indet .  

Naheres hierfiber weiter un ten  

B.  Z ~ i h n e  d e s  f u n k t i o n i e r e n d e n  O e b i s s e s .  

Von Gongylus  ocellatus besass ich keine erwachsenen Exemplare ,  

dagegen ha t te  ich eine sehr sch0ne und vollst~ndige Serie yon 

Krokodi lkiefern  zur  Verftigung. Ich beginne daher  mi t  Crocodilus, 

obwohl ich noch zeigen werde, dass die En twick lung  der Krokodil-  

ziihne gar  keine primit ive,  sondern gerade eine sehr s tark  diffe- 

renz ie r te  ist 

1. O r o c o d i l u s  p o r o s u s .  

Llteratur. 0bwohl man in der Literatur auffallend wenige ~Iitteilungen 
fiber die mikroskopischen VerhMtnisse bei dem Zahndurchbruch, dem Zahn- 
wechsel usw. der Reptilien finder, bestehen fiber diese Prozesse beim 
Krokodil ziemlich viele b[itteilungen. Ausffihrlich hat R Sse (29, 30) die 
Anlage nnd Entwicklung der KrokodilzShne beschrieben. Die histiologischen 
Verh~tltnisse beim Durchbruch sind auch in seiner Arbeit nut unvollstSndig 
eriirtert. Ich werde nut einige Literaturangaben bier erwShnen. - -  Nach 
Owen  (26)entwickeln sich die Ersatzzi~hne ,,at the side of the base of the 
old tooth, never in the cavity of the base." Wenn der Zahn hart geworden 
ist, driickt er gegen die linguale FIiiche seines VorgSngers, ,causes a 
progressive absorption of that part, and finally undermines, displaces and 
replaces its predecessor." Der Ersatzzahn dringt nach Owen  in die Pulpa- 
hShle seines Vorgiingers ein, und bei intensivem Zahnwechsel kann man bei 
Crocodilus ,three and sometimes four generations of teeth, sheathed one 
within the other ~ finden. Die C)ffnung, durch die der Ersatzzahn eindringt, 
ist ,a  circular or semi-circular perforation". 

C u v i e r  (13) hat bei diesen Prozessen an eine mechanische Kraft 
gedacht. Owen dagegen meint, dass die Resorption verursacht wird ,by 
the soft matrix, which must have produced its effect by exciting vital action 
of the absorbents, and not by mere mechanical force." 

H o f f m a n n  (18) beobacbtete hei der Zahnanlage das Vorkommen 
sternf~rmiger Schmelzpulpazellen, welche aus dem Stratum intermedium 
entstehen; er sah erst die Anlage yon Dentin und Schmelz und erst danach 
diejenige yon Zement. Schon bei jungen Tieren, deren Z~hne noch nicht 
zum Durchbruch gelangten, ist die Zahnleiste verschwunden. ,Die sp~teren 
Ersatzz~hne bilden sich dann auch wie bei Saugetieren mit wechselnden 
Z~hnen aus der Anlage des Schmelzorganes der vorigen Ersatzz~hne." Die 
Ersatzz~hne werden ,yon den ~lteren scheidenartig bedeckt." 

Z i t t e l  (40) schreibt bei Eusuchia: ,Je grSsser der Ersatzzahn, desto 
starker wird die Wurzel des dariiber stehenden Zahnes resorbiert, bis cr 

Archiv f. mikr. Anat. Bd. 95. Abt. I. 20 
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scbliesslieh abbricht und ausf~llt, wobei h~ufig die Zementbtille der Wurzel 
noch eine Zeit lang als dtinne Kappe den aus dem Kiefer tretenden Ersatz- 
zahn umgibt, an dessen Basis sich bereits ein neuer Keim entwiekelt." 

Bei einem Embryo yon 27 mm Kopfliinge, der yon R S s  e (30) unter- 
sucht wurde, war die Zahnleiste schon siebfSrmig durehliSehert. Die Z~bne 
entwiekeln sieh aus den Zellgruppen, welehe yon d~r Zahnleiste tibrigbleiben 
Und die ein ,mit ten im Mesoderm liegendes, dfinnes, oft fadenfSrmiges 
Epithelband bi|den, welches gleichwohl in eontinuo hinter si~mtlichen in 
Entwieklung begriffenen Zahnanlagen hinweg verl~uft. ~ Bei Z~hnen, welche 
hald durchbreehen werden, wird die Spitze dutch Reste des Schmelzepithe!s 
bekleidet. Wo der Sehmelz aufhSrt, da ~.endigt aueh die zusammenh~ngende 
Kappe des Sehmelzorganes. Am Wurzelende des Zahaes ist eine typische 
Epithelscheide vorhanden, und Epithelreste derselben umgeben die ganze 
Wurzel in Gestalt eines siebartig durchlSeherten Epitbelmantels." Dieser 
Mantel verhindert die Verwaehsung des Zahnes mit dem Kieferknochen, ist 
also dle Ursaebe der Thekodontie. Die Ersatzz~hne resorbieren die dtinne 
Wand der kleinen Alveole, in tier sie gebiidet werden und kommen so in die 
Alveole ihres Vorg~ngers. Sie dringen nieht in die PulpahShlen ihrer Vor- 
g~nger ein, wie man es in Abb. 75 von 0 w e n s Odontography und Fig. 2 yon 
Tafel 99 yon H o f f m a n n ' s  Monographie abgebildet findet, sondern sie 
dringen in die linguale Wand der ~lteren Z~hne, naehdem in dieser Wand 
ein Loch entstanden ist. Bald wird die linguale Wand fast ganz resorbiert, 
wi~hrend die labiale nur wenig ,'esorbiert wird. ,Letzterer  Teil der Wurzel 
wird vielmehr beim Durchbruche des Ersatzzahnes zusammen mit dem Kronen- 
reste aus der Alveole hinausgeschoben und sitzt der Krone seines Nachfolgers 
eine Zeitlang wie eine halbe Kappe auf. '~ 

Gerade vor dem Zalmdurchbruch bildet sich Zement um ihre WurzeI. 
Die Wurzelform wird dadarch bestimmt, dass der obenerw~hnte Epithelmantel 
nach unten welter w~cbst. 

B u r c k h a r d t  ( l l )  wiederholt in t t e r t w i g s  ttandbuch vieles aus 
R S s e ' s  Arbeit. Er ftigt noch hinzu: ,Endlich ist hervorzuheben, dass das 
Tempo des Zahnersatzes bei den Krokodilen nicht in allen Teilen der Kiefer 
dasselbe ist ; die Zahngenerationen durchdringen sich mannigfach, und w~hrend 
ein Zahn einer bestimmten Serie angehSrt, kann sein Naehbar einer voran- 
gehenden oder sp~teren angehSren." Es w~re nicht unm6glieh, dass Bur  ckh ar  d t 
auf diese Weise die Folgen der Distichie (siehe Beitrag II) beschreibt. 
D e T e r r  a (34) l~sst den Ersatzzahn in die PulpahShle seines Vorg~ngers 
eindringen. Danach bringen sie denselben zum vSlligen tbsterben, so dass 
er dann durch Granulationen resorbiert wird und ausf~llt. 

Material. Ausser den in Beitrag I genannten Setien untersuchte ich 
noch einige andere, n~mlieh: Croeodilus porosus: Serie G, Kiefer eines jungen 
Tieres, Schnittrichtung: frontal. Crocodilus porosus: Serie H,-Unterkiefer  
eines jungen Tieres, Schnittriehtung : horizontal. Croeodilas porosus : Serie J. 
Oberkiefer eines jungen Tieres, Sehnittrichtung : horizontal. Crocodilus porosus: 
Serie P, Linker Unterkiefer eines Tieres, 2 Tage nach der Geburt, Kopf- 
~,tlage 55 ram, Schnittriehtung: horizontal. Crocodilus porosus: Serie Q, 
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Rechte Kiefer desselben Tieres, Schnittrichtuag: frontal. Crocodilus porosus: 
Serie K, Kiefer eines Tieres, zwei Wocben vor der Geburt, Kopfl~nge 50 mm, 
Schnittrichtung : frontal. 

Anlage tier Ziihne. Sowohl bei Serie R als bei Serie Q 
ist der grSsste Tell der Zahnteiste verschwunden. Nur der 
termiuale Tell ist (ibriggeblieben. Auf dem Querschnitt kenn- 
zeichnet sich dies als eine kleine Gruppe votl Epithelzellen~ die 
yon einer Schicht ungefahr kreisfSrmig angeordneter Bindegewebs- 
zellen umgeben sind. Diese Zellgruppe findet man in den Schnitten 
immer wieder, so dass hier also ein zusammenh~tngender'Epithel- 
strang vorliegt. Dieser Strang wird jedoch yon Strecke zu Strecke 
immer stSrker Und nimmt dann mehr die Form einer Epithel- 
platte an. Auf dem Querschnitt bemerkt man dann ein Epithel- 
balkchen~ welches oft noch bequem erkennen lasst, dass es 
aus zwei Aussenschichten von kubisch-zylindrischem Epithel auf- 
gebaut ist, zwischen denen sehr vereinzelte Pflasterzellen liegen. 
Das tiefstgelegene Ende des B~Ikchens ist meistens etwas verdickt. 
Es zeigt sich dann, dass man diese st~trker eatwickelten Stellen 
in einer Alveole vorfindet. Es hat sich n~mlich bereits eine 
Aazahl Knochenbhlkchen als erste Anlage der Septa entwickelt, 
welche die Kieferfurche der Krokodile in eine Anzahl einzelner 
Alveolea verteilea sollen. Wo nun der Rest der Zahnleiste die 
Anlage eines solchen Septums passiert, erscheint er strangfSrmig; 
in einer Alveole dagegell finder man die st~rker entwickelten Zahn- 
leistenteile. Es wird sich bei fernerer UHtersuchung dann heraus- 
stellen, dass die in dea Alveolen liege~lden Teile der Zahnleiste 
stets junge Zhhne bildea. Diese Teile stellen die Matrices f(ir 
die in den Alveolen zur Entwicklung kommenden Zahtffamilien dar. 
Und so ka~m also auch gesagt werden, dass hier Zahnmatrices 
vorliegen (in jeder Alveole eine), welche dutch einen Epithelstrang 
zusammenh~ngen. Bei dem altesten yon mir untersuchten Exemplar 
(Serie G) (junges Krokodil), war dieser Zusammeahang noch nicht 
unterbrochen. Der Epithelstrang verlief noch dutch die Inter- 
alveolarsepten, zuweilen ganz yon Knocheamasse umgeben. Es ist 
mir jedoch nicht bekannt, ob dieser Verband ~vahrend des ganzen 
Lebens bestehen bleibt. 

Von dem fibrigen Teile der Zahnleiste, nhmlich ihrem in 
Reduktion ~ibergegangenen Stficke, ist in der Regel nut in dem 
Gebiete einer Alveole noch etwas zu erkeane~l Man erblickt dann 

20* 
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einige Zellgruppe~h die in einer yon der Matrix rlach dem Kiefer- 
epithel verlaufenden Linie lie~en; hier sind als0 noch Reste yon 
der siebfsrmig durchbrochenen Zahnleiste tibriggeblieben. An der 
Kieferoberfiache ist auch noch, wenn auch nut in geringem Grade, 
eine Andeutung der Insertionsstelle der Zahnleiste sichtbar und 
zwar in Form einer sehr seichten und engen Furche. 

Wenn die ~Iatrix anf~tngt, einen Zahn zu biiden, schwillt das 
bereits etwas verdickte Ende des Zahnieistenbi~Ikchens noch mehr 
an, und eine Bindewebspapille sttilpt sich terminal in den kolben- 
fOrmig angeschwollene~ Teit hinein. Die Schweilung beruht 
haupts~chlich auf einer Vermehrung der polygonalen Zellen, die 

Z a  h n l e i I ' t e n r  e f t e  
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F i g  7. Z a h n f a m i l i e  i m  O b e r k i e f e r  y o n  Croc.  po~'os, P~. (6. I l i .  1 ). 35 : 1. F r o n t a l .  

Zwischen den zwei Zylinderschichten liegen, wodurch die letzterea 
als0 auseinandergedrtickt werden. Bei der Bildung der Papille 
wird ein Tell des  Zylinderepithels eingesttilpt, und die auf diese 
Weise mit Ei)ithel (Schmelzepithel) bekleidete Bindegewebspapille 
drangt sich je,li~nger desto mehr zwischen die beiden aus Zylinder- 
zellen bestehenden Btatter. 
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In Fig, 7 ist eine solche jugendliche Zahnanlage abgebildet: 
Man bemerkt, dass eine ganze Familie yon drei Z~thnen in diesem 
Schnitte getroffen wurde. Der jtingste der Zahne befindet sich 
in dem soeben beschriebenen Entwicklungsstadium. Bei ihm ist 
ein Rest der Zahnleiste in Form eines Epithelzellenstranges sichtbal'; 

atri~ 

LQb 

Fig. 8. Zahnfamilie im Oberkieter yon Croc. poros. Q. (6. III. 10.). ~O: 1. Frontal,  

yon dem reduzierten Teil der Zahnleiste bemerkt man als Uber- 
bleibsel noch einige Zellgruppem Audl die obengenannte Furche 
des Kieferepithels ist vorhanden. In einigen Schnitten lassen sich 
n~mlich die Epithelzellengruppen, welche die Reste der Zahnieist~ 



286 Mart in W. Woerdeman:  

darstellen, bis an diese Furche verfolgen, wodurch jeder Zweifel 
an der Bedeutung der letzteren sehwindeL um so mehr, als bei 
einer Zahuleiste mit beginnender Reduktion (Serien 0 und F) 
die Insertionsstelle ebenfalls eine Furche ist. 

Wenn die Zahnaalage einen bestimmten Entwicklungsgrad 
erreicht hat, beginnt sie sich yon der Matrix abzuschntiren. 
Dieser hbschntirungsprozess, der mit einer vollkommenen LSsung 
der Zahnanlage endigt, verl~iuft ziemlich verwickelt. Zuerst scheint 
sich der Gipfel der Zahnanlage zu befreien. Von Anfang an fhllt 
es auf, dass die beiden auseinandergedr'~ngten Blatter der Matrix 
nicht gleich sind (siehe Fig. 7), und zwar ist das linguaIe Blatt 
dicker als das labiale. Hat nun die Zahnanlage infolge ihres 

Wachstums eine derartige Gr0sse erreicht, dass die beiden Matrix- 
blStter nicht welter auseinanderweichen k0nnen, so ist ein weiteres 
Wachsea der Zahnaniage nur mSglich, wenn sich entweder alle 
beide bereits auseinandergedrangtea Bl,'ttter oder wenigstens eines 
yon ihnen vergr6ssern. Es zeigt sich, dass der letztgenannte 
Fall eintritt, und zwar ist es das labiale Blatt, welches durch 
Zunahme seiner Gr0sse der Zahnanlage Raum ftir ihr weiteres 
Wachstum verschafft. 

In Fig. 8 ist dies deutlich zu beobachten an dem jtingsten 
Zahnkeim der dort abgebi/deten Familie yon drei Z~h~en. Es 
ist ein Schmelzorgan entstanden, das ,inch mit einem Teile seiner 
lingualen Fl~tehe mit der Matrix verbunden, aber tibrigens fi'ei 
geworden ist. Ebenso also wie bei dem Entstehen eines Schmelz- 
organes an einer Zahnleiste das aussere Schmelzepithel eine Aus- 
sackung des labialen Zahnleistenblattes darstellt, so wird auch 
bei demEntstehen der Schmelzorgane aus den Zellbl~tttchen, die 
als Matrices fibrigbleiben (beim Krokodil), das aussere Schmelzepithel 
yon dem labialen Blatt gebildet. 

Abszhuiirung der Zahnkeime. Wenn der Gipfel des Schmelz- 
organes dadurch freigekommen ist, dass die Zahnleiste,~bllitter 
nicht welter auseinanderweichen, beginnt eine wirkliche Abschniirung, 
bei welcher die Fli~che, welche den Zusammenhang zwischen der 
Matrix und dem Schmelzorgan herstellt, immer kleiner wird. Diese 
Abschntirung hat zur Folge, dass medial vom Schmelzorgen die 
Matrix immer mehr sichtbar wird und das Schmelzorgan nicht 
mehr als eine Aussttilpung des freien Endes der Matrix erscheint. 
Es pr~sentiert sich nun eher als eine parietale halage, d. h. es 
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ist mit der labialen Fl~tche der Matrix verbunden. In einer Reihe 
frontaler Querschnitte findet man dann das Schmelzorgan in den 
vordersten Schnitten v611ig frei yon dem kleinen Epithelstrange, 
worauf bald die mediale Flhche mit der Epithellamelle in u 
bindung tritt. Die Verbindungsbrticke wird etwas breiter und 
verlagert sich etwas mehr nach dem Ende der Zahnleiste, wonach 
sich das Schmelzorga~ wieder mehr und mehr yon der Zahnleiste 
befreit, abet meistens bis in die letzten Schnitte mit dem Ends 
ihres Restes durch einen Epi~helstrang verbunden bleibt. Die 
letzten Schnitte durch das Schmelzorgan zeigen ausserdem noch, 
dass sich das Schmelzorgan nach unten vergri)ssert;'denn die 
Querschnitte der Schmelzorgane liegen in einem niedrigeren Niveau 
als das Zahnleistene~de. Vergegenw~trtigt man sich dieses Ver- 
hMtnis, dann wird es deutlich, dass sich der untere Tell des 
Schmelzorganes in bezug auf die Zahnleiste gesenkt und nach 
labial verlager~ hat, durch welehen Vorgang die Verbindung mit 
jener Leiste nicht unerheblich ver~mdert wurde. Die Verbindungs- 
briieke wird ursprttnglich ungefahr die Form eines Zylinders gehabt 
haben. Infolge der Verlagerung des Schmelzorganes wird altmahlich 
dieser Zylinder in tier Richtung yon vorn nach hinten (mesio-distal} 
abgeplattet und schliesslich in seinem untersten Teile sogar in 
eine Epithelzelleaplatte verwandelt, welche auf dem Querschnitt 
a ls ein Epithelstrang erscheint (siehe Schema u I uud 9 II). 

~ r , .  ' ,  " '? ' , .  " ,  " " ' , .  - - ] - -  Zuhn le i f re  

" h " " . . . .  " . . . . . . .  " ....... ; .. : ~onturde.s 
Rn et tungsnG(ne "----" -~Schmei3organs 

i ]I ]lI IV 

D'ig. 9. S c h e m a  der Abs c ha g ru~ g  v o a  Sehmelzorganen  beim XrokodiL 

In diesem Zustand tritt indessen schon wieder Ver/~nderung 
ein, indefi~ n~mlich die Epithellamelle, welche das Schmelzorgan 
mit der Zahnleis~e verband, sich zu reduzieren beginnt. Es hat den 
Aaschein, als ob die urspranglich doppelblattrige Lamelle sict~ in 
zwel sehr d~inne Bl~ttter spaltet: man sieht dann n~mlich (in den 
vordersten Schnitten dutch ein Schmelzorgan) yon der Seitenfl~tche 
der Zahnleiste z wei  dt~nne Epithelstrrmge nach der bukkalen 
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Flache des Schmelzorganes verlaufen In mehr nach hinten 
gelegenen Schnitten bemerkt man, dass diese Strange sich einander 
nahern, darauf zusammentreffen und nun wieder e in en dickeren 
Strang bilden, der noch weiter nach hinten aufs neue sich in 
zwei Strange teilt, welche gesondert enden und zwar der eine 
yon ihnen (der starkere) dicht oberhalb einer jungen terminalen 
Anlage, die in der Regel schon entwickelt ist, wenn alas besprochene 
Schmelzorgan soweit abgeschntirt ist. 

In Wirklichkeit wird die Verbindung zwischen dem Schmelz- 
organ und tier Zahnleiste nun also durch zwei nach hinten kon, 
vergierende, darauf verschmelzende und noch weiter nach hinten 
abermals sich trennende, Epithelplatten gebildet. Dieselben inse- 
rieren an tier medialea Flache des Schmelzorganes. Zwar erhalt 
man auf dem Querschnitt bisweilea den Eindruck, dass das eine 
Strangelchen nach der genannten Flache, das zweite mehr nach 
dem Gipfelpunkt des Schmelzorganes gehe; aber dabei ist z u  
bedenken, dass dasjenige, was auf dem (~uerschnitt der Gipfelpunkt 
des Schmelzorganes zu sein scheint, doch in den meisten Fallen 
dies nicht ist, sondern vielmehr nut der Gipfelpunkt des jeweiligen 
Querschnittes. 

Wie dieser Zustand sieh herausgebildet hat, ist nicht leicht 
zu sagen. Es macht den Eindruck, dass in eine doppelblattrige 
Epithelplatte Bindegewebe lfineingedrungen ist, und zwar sowohl 
yon vorn nach hinten, als yon hinten nach vorn, wobei die beiden 
Blatter getrennt wurden, deren Zusammenhang sich jedoch in der 
Mitte noch erhalten hat. Dieser Mittelteil ist es dann, der am 
langsten erhalten bleibt. Vereinzelt trifft man wohl einmal ein 
Schmelzorg~n an, das noch durch zwei spater vereiaigte, abet 
dann nicht wieder getrennte Epithelplattchen mit der Zahnleiste 
verbuaden ist; in diesem Falle ist ein Tell der dtinnen Plattchen 
schon in Reduktion tibergeg~ngen. Bald folgt denn-auch der 
andere Tell, und das Schmelzorgan bleibt nun noch durch einen 
einzigen Epithelstrang mit der Zahnleiste verbunden. Dies ist nun 
faktisch ein Strang; man wird ihn nut in sehr wenigen Schnitten 
antreffen, im Gegensatz zu den oben beschriebenen Strangen, die 
in zahlreichen Schnitten vorkommen und nichts anderes sind als 
Durchschnitte durch Lamellen (siehe Fig. 9, i IV). 

Dieser Epithelstrang ist dann die letzte Verbindung zwischen 
dem Sclamelzorgan und tier Zahnleiste. Schliesslich geht auch 
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diese Verbindung zugrunde, und damit ist das Schmelzorgan v611ig 
abgeschn~rt. In nicht allzu seltenen Fallen bleibt der Epithelstrang 
iedoch ziemlich lange bestehen, und in diesein Falle gibt er Ver- 
anl~ssung zum Entstehen yon Bildern, welche ohne diese voran- 
gehende Einleitung entschieden unverstandlich sein wtirden. Indessen 
muss fttr era gules Verstehen noch ein zweites Moment bekannt 
sein, namlieh der Zahndurchbruch. Indem ich demjenigen, was 
noch nachgewiesen werden soll, schon ein wenig vorgreife, will 
ich nun bereits mitteilen, dass das Schmelzorgan des Zahnes 
durchbroehen und sparer als Zahnscheide funktionieren wird. 

I~l Fig. 10 ist ein ~us drei Schnitten zusammengestelltes 
Schema wiedergegeben: es zeigt einen Zahu, der gerade dutch 
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Fig ,  1(t. S c h e m a  der  Zahn&bsohnO.rung b e i m  Krokod i ]  

sein Schmelzorgan hindurchgebrochen ist, seinen Vorgi~nger (Abortiv- 
zahn) und Ersatzzahn. Der letztere hangt noch auf einer breiten 
Strecke mit dem Zahnleistenrest zusammen, hat sich aber doch 
bereits oben und unten yon der Leiste gelSst. Gerade an der 
Stelle des Zusammenhanges entspringt ein Epithelstrang, der in 
einzelnen Schnitten yon 15 # vorkommt und an Aer medialen 
Flttche des Schmelzorganes des durchbrochenen Zahnes inseriert. 
Auf den ersten Blick k6nnte man glauben, die Zahnleiste vor 
sich zu haben, wenn man nicht deren ursprttnglichen Verlauf an 
einigen Ep~thelgruppen noch erkennen k6nnte. In Wirklichkeit 



290 M a r t i n  W .  W o e r d e m a n :  

ist der bier entspringende Strang abet der hier noch vorhandene 
Abschniiru,gsstr~ng des grossen bereits durchgebrochenen Zahnes. 

Fig. 11 bietet nfin wohl ~ouch keine Schwierigkeiten mehr. \Ton 
der medialen Flache eines grossen Schmelzorganes geht ein Epithel- 
strang aus, der sich an seinem Earle kolbenf5rmig verdickt. Von 
diesem Ende ist eine Reihe stabchenfOrmiger Kerne nach der 
Z~hnleiste gerichtet. Sie deuten auf einen aufgehobenen Verband 
zwischen dem beschriebenen Strange uad der Zahnleiste. M~n 
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b[r rurlgsFtrang 
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Fig. 11, Z~hnfamil ie  im Unterkies  yoga Groc. posos: R. ( 4. iV. 8.~, 40:1. :Frontal. 

hat bier denn auch den Abschntirungsstrang des grossen 8chmelz- 
organes vor ~sich, tier den Zusammenhang mit tier Zahnleiste 
vorloren hat und sich nun zurtickzieht. 

$chliesslich verweise ich noch auf Fig. 12, wo man yon der 
medialen Wand einer Zahnscheide einen kleinen Epithelstrang 
ausgehen sieht, der an seinem Ende eine nicht unerhebliche An- 
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schwellung zeigt. I)a die Zahnscheide ein modifiziertes $chmelz- 
organ ist, ist keine andere ~[5giichkeit gegeben, als dass dieser 
Epithelstrang der Rest des Abschniirungsstranges sein muss, was 
dutch eine Vergleichung mit Fig. tO uad andern hier nicht 
wiedergegebeuen Biidern hinreichend bewiesen wird. 

H o m o g e r  
I',4 e rrP brG r 

L a b i a  

~ffde.~ 
rchn~u~gS- 

[ ' t r angea  

n g u a l  

R e s  
l a t r i x  

Fi~. t2 Zahafamilie im Oberklefer van Croc. p0ros. Q, (1~. IV. 40. 40:1. ~'rontaI. 

Es wird ohne weiteres einleuchten, dass das BiN, welches 
Fig. i t dai'bietet, v~illig unversti~ndlich sein muss, wenn man nicht 
die Art uad Weise der Abschntirung uad des Durchbruchs der 
Zahne keant. 

Dutch die Neigung, welcbe die Schmelzorgane besitzen, 
den Zusarnmenhang mit ihrer Matrix aufrecht zu erhalten, entsteht 
also bei ihrer Abschntirung ein Epithelstrang, welcher sehr lange 
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diesen Zusammenhang unterhalt. Ja, der Abschntirungsstrang 
kann haufig noch bei einem alten Zahne vorhanden sein, wenn er 
auch bei dessen Ersatzzahn schon aufgetreten ist. Marl sieht 
dann zwei Generationen, deren jede dutch ihren Strang mit der 
Zahnleiste verbunden ist. Bei den Si~ugetieren ist die Zahnanlage 
durch zwei Leisten (Epithelplatten) mit der Matrix verbunden; 
diese beiden Leisten werden ebenso wie beim Krokodil auch zu 
Strangen reduziert. Das Auftreten der beiden Leisten (der 
lateralen und medialen Schmelzleiste B o lk 's)  wird roll B o l k als 
Beginn der Trennung zwischen den beiden Odontomeren, aus dene~l 
eL" sich den Saugetierzahn aufgebaut deakt, angesehen. Wenn die 
Anlage ni~mlich anf~tngt, sich abzuschniiren, ist sie dutch zwei 
Leisten, sp~tter durch zwei Strange mit der Zahnleiste verbunden. 
Nur die Papillen trennen sich nicht, sondern bleiben vereinigt. 
Wtirde nun ebenfalls eine Trennung zwischen den beiden Papillen 
eintreten, dann hi~tte mazl denselben Zustand wie beim Krokodil, 
~t~tmlich zwei Zahngenerationen e i n e  r Familie, die beide durch 
eillen Strang mit der Zahnleiste zusammenhangen. 

Aus diesem Grunde sind Bilder wie diejenigen der Fig. 11 
yon grosset" Wichtigkeit ffir das Verstehen der Bedeutung der 
lateralen und medialen Schmelzleiste. 

Histiogencsr der Ziihnr ~) Wenn ein Zahn angelegt wird, 
sieht man in den Schnitten yore Ende des kleinen Epithelstranges, 
tier yon der Zahnleiste tibriggeblieben ist, dass die Zellen sich 
mit Eosin dunkler f~trben und ihre deutliche Umgrenzung verlieren, 
wahrend die interlaminhren Zahnleistenzellen stark an Zahl zu- 
nehmen. Die Frage, ob diese Zunahme durch einen Teilungs- 
prozess dieser Zellen bewirkt wird, oder abet dadurch, dass 
(tie Zylinderzellen bei ihrer Teilung diese interlaminitren Zellen 
erzeugen, ist an Hand der Praparate nicht so leicht zu entscheiden. 
Da schliesslich die Zylinderzellenschicht der Zahnleiste nichts 
anderes ist als das Stratum Malpighii der Mundschleimhaut, und 
die interlaminaren Zellen die Homologa der polygonalen ober- 
flhchlichen Zellen der genannten Schleimhaut sind, liegt es nahe, 
eine Entstehung der interlaminaren Zellen aus den Zylinderzellen 
anzunehmen, d a j a  auch die oberfiachlichen Zellen der Mund- 

~) Die sehr ausffihrliche Literatur fiber diesen Gegenstand wird wegen 
ihres grossen Umfanges nicht aufgeffihrt werden. 'tiier wird nur das Resultat 
eigener Beobachtungen mitgeteilt. 
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schleimhaut yon dem Stratum cylindricum (Stratum germinativum !} 
gebildet werden. 

Inzwischen finden auch in der Bindegewebszellenmass% 
welche rings um die Epithelmatrix herumliegt, Ver~nderungen 
statt, indem n~mIich die unmittelbar den terminalen Zahnleisten- 
zellen anliegenden Spindelzel[en anfangen, sich abzusondern und 
zu runden Zellen mit rundem Kern und mehr oder wenige~" 
k0rnigem Protoplasma zu werden. Ebenfalls l~sst sich eine Zunahme 
ihrer Anzahl konstatieren. Nunmehr bemerkt man, wie das 
infolge Zellenvermehrung kolbenfOrmig verdickte Zahnleistenende 
dureh die unter ihm sieh entwickelnden Bindegewebszellen (Zahn- 
papillenzellen) terminal eingestfilpt wird. So entsteht denn die 
folgende Saehlage: Am Ende der Epithelplatte weichen die beiden 
Zylinderzellenschiehten auseinander infolge der Vermehrung der 
intermedi~tren Zellen. Die terminalen Zahnleistenzellen sind zu 
dunkel tingierten hohen Zylinderzellen geworden. Der termi,mle 
Tell ist nach innen eingesttilpt. Die intermedi~ren Zellen ordnen 
sich mit ihren Kernen mehr oder weniger deutlich parallel 
dem eingestulpten Epithel an und werdea zu sehr hell gefarbten 
spindelartigen Zellen. Von .den interlamin~ren Zellen, welche 
zwischen den noeh nicht auseinandergewichenen Zahnleistenbl~tttenl 
liegen, werden sie dureh einige dunkelgef~rbte Spindelzellen ab- 
geschlossen. Die Erscheinung, dass diejenigen Zellen, welche za 
Sehmelzpulpazellen werden sollen, nach aussen dureh dunkelgef~trbte 
Zellen abgeschlossen werden, wurde auch bei Gongylus und den 
frei~n Papillenzahnen von Crocodilus angetroffen (siehe Fig. 2 
dieses Beitrages und Fig. 36c des ersten Beitrages). 

Die Zellen der labialen Zahnleistenlamelle, soweit dieselbe 
yon dem lingualea Blatte abgedr~'mgt wird, werden niedriger, un4 
ihre Kerne ordnen sich mehr und mehr parallel der Membrana 
propria des Epithels an. Bei der ferneren Entwicklung beobachtet 
man eine weitere stetige Vermehrung der abgerundeten Binde- 
gewebszellen, welche miteinander eine Papille yon nicht unbe- 
deutendem Umfange bilden, die immer mehr in die Zahnleiste 
eindringt. Dabei l!egen die Zellen am dichtesten in dem Gipfe~ 
der Papille. Zwisehen den runden Zellen findet man noch Reihen 
yon Spindelzellen, die ieh ftir Anlagen von Blutgefassen hake. 
Die peripheren Zellen der in ziemlieh konzentrischen Schichte~ 
das Zahnleistenende umgebenden Bindegewebszellenmasse werdea 
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nicht zu runden Papillenzellen, sondern behalten ihre Spindelform. 
Wahrscheinlich sind sie diejenigen Zellen, welche stetig neue 
Papillenzellen bilden und spater die Bindegewebshtille herstellen, 
die sich dem Schmelzorgan anlegt (Zahnsackchen). 

Der eingesttilpte Tell der Zylinderzellenschicht der Zahnleiste 
wird nun in der Folge wie gebrt~uchlich das ,innere Schmelzepithel ~ 
genannt werden, die interlaminhren Zellen. Schmelzpulpazellen ~, das 
labiale Zahnleistenblatt, welches bet der Abschniirung die ganze 
Zalmanlage yon aussen umkleidet ,~usseres Schmelzepithet" und die 
in die Zahnleiste eindringenden Bindegeweb~zellen ,Papillenzellel~". 

Auffallend sind die \:ertmderungen der Schmelzpulpazellen. 
Diese Zellen, die ursprfinglich eine Spindelform haben und deren 
Kern dem Schmelzepithel parallel liegt, nehmen bald sehr schleeht 
Farbstoff auf und kommen wetter auseinander zu liegen. Ofl'enbar 
ist dies auf Flfissigkeitsanh;tufung zwischen den Zellen zurfick- 
zuftihren. Diese Anhaufung nimmt schliesslich solche Ausdehnung 
an, dass die Zellenform dadurch betrachtlich beeinflusst wird, und 
zwar werden die Zellen sternf6rmig. Auch Vakuolisierung der 
Zellen wird beobachtet. Auf dem Querschnitt bemerkt man dann 
zwischen dem itusseren und inneren Schmelzepithel eine HShle, in 
welcher eta feines Netzwerk von Protoplasmafadchen verlauft, 
wahrend Kerne auf den Knotenpunkten des Netzes liegen. Der 
Inne,~fl~che des ausseren und der Aussenflache des inneren Schmelz- 
epitheles liegt jedoch stets eine Zone nicht veranderter Pulpazellen 
an: Das dem inneren Schmelzepithel ardiegende Zellschichtchen 
ist immer deutlicher als das andere, uud ist als Stratum inter- 
medium bekannt. Welche Bedeutung hat nun dieses Stratum 
intermedium? Man kann sich die Sachlage so vorstellen, dass die 
Bildung der Sternzellen in der Mitre beginnt, und dass die beiden 
Schichtchen Spindelzellen, die den Schmelzepithelien anliegen, 
nichts ande~'es sind als uoch nicht differenzierte Pulpazellen. Aber 
eine andere Erklarung, die das oben Mitgeteilte tiber das Ent- 
stehen der interlaminaren Zellea berticksichtigt: ist die folgende: 
Das Stratum intermedium ist ein Schichtchen junger, yon den 
Schmelzepithelien gebildeter Schmelzpulpazellen. Dass ich diese 
Erklarung ffir die wahrscheinlichste halte, wird alsbald erl/~utert 
werden, l'qeben der Bildung von Schmelzpulpa geht die Entwicklung 
eines reichverzweigten Kapillarnetzes ringsum das aussere Schmelz- 
epithel einher, ja~ zahlreiche Kapillarell liegen bald dem imsseren 
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Schmelzepithel unmittelbar an ohne Vermittlung yon Bindegewebe. 
Da liegt denn die Annahme sehr nahe, dass die ffir die Ern~hrung 
des inneren 8chmelzepithels (der Ameloblasten) erforderlichen 
Stoffe - -  sei es nun vielleicht durch Osmose oder Sekretion - -  
aus den Kapillaren in das flfissigkeitsdurchtrhnkte Schmelzpulpa- 
gewebe ~ibergeft~hrt werden und auf diese Weise das innere Schmelz- 
epitheI ganz umsptilen. Das Schmelzpulpagewebe ware dann ein 
Stoffwechselmedium f~ir das innere SchmelzePithel. (In diesem 
Zusammenhange entbehrt es nicht des Interesses, auf das Fehlen 
eines Stratum intermedium bei den vaskularisierten 8chmelzorganen 
~on Phascolarctos hinzuweisen [Bolk  7]). 

Das hussere Schmelzepithel erleidet nur sehr wenig Ver- 
~mderungen. Die Zellen werden niedrig, und die Kerne stellen 
sich oft parallel der Membrana propria des Epithels, wodurch es 
sehr erschwert werden kann, die Grenze zwischen dem Epithel 
und dem Bindegewebesehichtchen, das dem ,~ussereu Schmelzepithel 
anliegt, zu bestimmen. In der Regel aber sind die Epithelzellen 
an ihrer etwas dunkleren F~trbung wohl zu erkennen. 

Auch in dem inneren Schmelzepithel treten Veranderungen 
auf und zwar zuerst an seinem Gipfel. Das dunkel tingierte 
Protoplasma wird belier, die Zellen vergrSssern sich nicht unbe- 
tr~chtlich sowohl in HShe als Breite, und der Kern verlagert sich 
uach demjenigen Pole hin, der dem Stratum intermedium anliegt. 
Hierdurch entsteht eine ziemlieh grosse, helle Protoplasmazone 
an dem h/)chsten Punkte des Schmelzepithels, zwischen der Papiile 
and def. Kernreihe tier vertmderten Sclunelzepithelzellen, welch 
letztere nunmehr ,Ameloblasten" genannt werden k/~nnen. Diese 
Vert~nderungen gehen namlich der Schmelzbildung voran, worfiber 
gleich ein weiteres. Der untere Tell des inneren Schmelzepithels 
bleibt vorlaufig aus dieht aufeinaudergeh~tuften dunkelgefgtrbten 
Zylinderzellen bestehen; aber je welter der Zahn sich entwickelt, 
desto gr/)sser wird die Zahl tier entstehenden Ameloblasten. Die 
Bildung der letzteren beginnt aber am Gipfelpunkt des Schmelz- 
epithels und geht bei den Abortivz~thnchen sogar niemals welter. 
Uber sehr interessanteVeranderungen im Schmelzepithel als Ursache 
fiir das Zahnrelief der Krokodilzgthne wird noch sp~ter gesprochen 
~verden. 

Inzwischen sind in der Zahnpapille erhebliche Ver'~nderungen 
eingetreten. Die runden, dicht zusammengedr~tngten Papillenzellen 
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ordnen sich, verwandeln sich in kubische Formen und bilden nm~ 
eine aus kubischen Zellen bestehende Schieht, die sehr viel 
-~_hnlichkeit mit einem einschichtig-kubisehen Epithel aufweist. 
Bald nehmen die Zellen eine langgestreekte Form an, bis 
sie zu hohen Zylinderzellen geworden sind. Das Protoplasm~ 
vermebrt sich stark, die Zellen nehmen hellere F~trbung an, 
ihr Kern wird l~tnglich-oval und stellt sieh mit seiner L~ngen- 
achse in die L~tnge der Zelle. Zugleieh verlagert sieh der Kern 
nach demjenigen Zellpol, der dem Schmelzepithel abgewandt ist. 
So ver~tndern sich - -  zuerst oben, darauf auch immer tiefer in 
der Papille - -  die peripheren 1)apillenzellen zu einer Zellschicht, 
die eine thuschende _~hnlichkeit mit Epithel hat. Es sind die 
,Odontoblasten" entstanden. Wo die Ameloblasten den Odonto- 
blasten anliegen, befindet sich zwischen den beiden Kernreihen 
eine homogene lichtere Zone, die yon den stets dutch eine deutliche 
Membran getrennten Gipfeln der Ameloblasten und Odontoblasten 
gebildet wird. Ht~ufig sieht man die Odontoblasten am Gipfel 
der Papille sehr dicht aufeinanderliegen, so dass der Gipfel der 
Papille einen lichten Odontobl~/stenkegel trltgt. In solchem Falle 
sind die Odontoblasten in den tieferen Teilen der Papille noch nicht 
gebildet, wohl aber ist an ihrer Stelle dort eine Schicht kubischer 
(oder niedrigzylindrischer) Zellen entstanden (Pra-Odontoblasten). 

Von dem Schmelz und dem Dentin wird das letztere zuerst 
gebildet. Die Dentinbildung fitngt jedoch erst an, nachdem die 
$chmelzpulpa entstanden ist, und an dem Gipfel deutlich erkenn- 
bare Ameloblasten erschienen sind. 

Die yon den Od0ntoblasten gebitdete Substanz pr',tsentiert 
sich zuerst ats eine homogene Masse, (Praedentin, Membrana 
praeformativa (yon E bner ) ,  dentinogene Substanz), die sich nut 
mit Eosin und nicht mit H~tmatein fitrbt. Erst nach Erreichung 
einer bestimmten Dicke tritt in der peripheren Schicht eine Farbung 
mit Hsmatein auf. Diese Erscheinung ist sehr konstant. Bei. 
~dteren ZMmen liegt denn auch immer zwischen den Odontoblasten 
und dem (durch H~mateYn) blau gefarbten Dentin eine (durch 
Eosin) rosa gefarbte Zone Es will mir scheinen, dass das Dentin 
nach seiner Bildung eine chemische Veranderung erleidet, 
wodurch es mit H~tmatein fitrbbar wird, und da unter den ver- 
schiedenen Stoffen sich Kalk stark durch H/tmatei'n fhrbt, denkt 
man unwillktirlich an ein Aufnehmen yon Kalksalzen, nachdem 



Entwicklungsgeschichte  yon Z~hnen und Gebiss tier Reptilien. 2 9 7  

erst die organische Substanz dutch Zellen gebildet wurde. Es 
konnte eine deutliche lamellare Struktur nachgewiesen werden. 

Uber das Vorkommen einer deutlichen, von Zellenausliiufern 
(Tome s'schea Fasern) durchbohrten Zellmembran ist anlasslich 
der in Fig. 4 und 5 abgebildeten Odontoblasten schon gesprochen. 

Die interessante Frage, ob die Dentin- und Schmelzbildung 
auf einer Sekretion oder auf Transformation der Odonto- bezw. 
Ameloblasten beruht, habe ich nicht untersucht. 

W'ahrend also in genannter Weise die Odontoblasten ent- 
standen sind und die Dentinbildung angefangen hat, haben sich 
auch Ver~nderungen mit den anderen Papillenzellen vollzogen. 
Sie liegen nun welter auseinander, indem sich offenbar ein homogener 
Zwischenstoff zwischen den Zellen gebildet hat. Da dies zuerst 
oben in der Papille geschieht, ist dieser obere Papillenteil heller 
gef~rbt als der untere Tell, in welchem die I(erne dicht auf- 
einander liegen. Im Laufe der Entwicklung schreitet dieser 
PL'ozess immer welter fort, bis schliesslich die ganze Papille 
mit Ausnahme ihres unteren Teiles durch eine feinfaserige 
Substauz gebildet wird, in welcher wenig Kerne (yon sternfSrmig 
ver~mderten Papillenzellen) liegen. Dieses Gewebe ahnelt sehr 
kernarmem, embryonalem Bindegewebe. Was ffir eine Bedeutung 
die runden Papil[enzellen haben, welche erst in so grosset Zahl 
die P~tpille bilden, l'asst sich nicht leicht sagen. Teilweise werden 
sic zu Odontoblasten; abet der andere Teil wird Sparer als stern- 
f0rmige Bindegewebszellen wiedergefunden. Wahrscheinlich hat 
man es hier mit einer Dedifferenzierung der Mesenehymzellen zu 
tun, bei Begiml der Papillenbildung, worauf Redifferenzierung folgt, 
nachdem die Papille entstanden ist. Derartige Prozesse beobachtet 
man ja auch bei dem Heilen kleiner experimentell erzeugter 
Wnnden bei Embryonen, in welchem Falle ebenfalls ziemlich schnell 
eine neue Gewebemasse gebildet werden muss. 

In der Papille entwickelt sich ein reich ver~steltes Kapillar- 
netz, dan meistens yon einem zentral gelegenen Gefitsse ausgeht. 
Die Kapillaren liegen direkt unter den 0dontoblasten, ja, oft in 
der Odontoblastenschicht. Namentlich bei ausgewachsenen Zahnen 
und bei Zgdmen mit beginnender Reduktion ist die Zahl der in 
der 0dontoblastenschicht liegenden Kapillaren sehr gross. 

Es macht einen eigentfimlichen Eindruck, in der epithel- 
artigen Odontoblastenschicht Blutgefasse zu finden. Da die 

Arch. f. mikr. Anat. Bd. 95. Abt. I. 21 
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Odontoblasten jedoch Bindegewebszellen sind, braucht uns diese 
Erscheinung durchaus nicht zu befremden. 

Wenn etwas Dentin gebildet ist, beginnt auch die Bildung 
yon Schmelz. Der neu gebildete Schmelz ist eine sich mit tt~t- 
matein sehr stark (selbst bis schwarz) f~trbende Substanz, die 
zwischen dem Dentin und den Ameloblasten bei jungen Zahnkeimen 
angetroffen wird. Wenn in den PrgLparaten eine leichte Schrumpfung 
vorkommt, dann findet man diese Substanz immer im Verband 
mit den Ameloblasten, u n d e s  entsteht ein artifizieller Raum 
zwischen dem Dentin und dieser, Substanz. Eigenttimlich war 
es nun, class ich bei allen Z~.hnen, die sich noch im Stadium des 
Schmelzorganes befanden, diese Substanz (die h~tufig deutlich aus 
Prismen bestand) nachweisen konnte, wahrend ich bei durchge- 
brochenen oder fast durchgebrochenen Zg~hnen keine Spur yon 
ihr fand. Nichtsd.estoweniger sind die Z~thne des Krokodiles mit 
Sehmelz bedeckt. Ich kann denn auch ftir diese auffallende Er- 
scheinung keine andere Erkl~trung geben als die Annahme, dass 
der Schmelz bei der langdauernden Entkalkung tier Objekte auf- 
gelOst ist und die bei jtingeren ZgLhnen beschriebene, dunkelgefgtrbte 
Substanz ein Vorstadium des Schmelzes darstellt, welches der 
Entkalkung Widerstand entgegensetzt. Bes6ndere llntersuchungen 
habe ich jedoch hiertiber nicht angestellt. 

Die weiteren histiologischen Ver~tnderungen der $chmelz- 
organe sind die Einleitung zu dem Durchbruch der Zahne und 
werden daher unter diesem Titel behandelt werden. 

Durchbruch der Ziihne. Bei Stadium R sind die Zgthne 
noch nicht durchgebrochen, aber die 'altesten sind im Begriffe 
durchzubrechen, so dass man bei R sehr schSn die Vorbereitung 
zum Durchbruchprozess studieren kann. Fig. 7 ist der Serie R 
entlehnt. In diesem Quersehnitt sind drei Generationen einer 
und derselben Familie getroffen. Die jiingste Anlage ist ein 
terminaler Papillenzahn, die folgende ein 8chmelzorgan, welches 
noch dutch eineu Epithelstrang mit tier Zahnleiste zusammenMngt 
und die glteste Anlage ein nicht mehr mit der Zahnleiste zu- 
sammenh;mgendes Schmelzorgan. 

An der jttngsten Zahnanlage ist das 8chmelzepithel und die 
8chmelzpulpa zu sehen, die zellenreiehe Papille, in der noch keine 
Differenzierung eingetreten ist und deren periphere Zellen in 
konzeutrischen Lamellen rings um die Zahnanlage liegen. 
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Das folgende Schmelzorgan ist bedeutend Liter. Deutlich 
sind das ~tussere Schmelzepithel, die Schmelzpulpa und die Amelo- 
blastenschicht zu erkennen, auf welch letzterer das Stratum 
intermedium liegt und die an ihrer In nenflhche eine dunkel mit 
H~tmate~n gefarbte Substanz abgesondert hat, die ich als Vor- 
stadium des Sehmelzes auffassen mOchte. Zwisehen dieser Substanz 
und dem yon den Odontoblasten gebildeten Dentin liegt ein kfinst- 
lieher Zwischenraum. Die Odontoblasten sind namentlich an dem 
Gipfel der Papille in grosser Anzahl vorhanden. Im Gipfel der 
Papille ist auch das Gewebe schon viel weniger zellenreich als 
unten in der Papille. 

Besonders auffallend sind abet die Veranderungen, die bei 
der ',tltesten Zahnanlage der abgebildeten Familie aufgetreten 
sind. In tier Papilte hat die Veranderung der Gewebe noch wieder 
weitere Fortschritte gemacht, indem sich die Odontoblasten auch 
in dem unteren Teile der Papille gebildet haben. Das zentrale 
Gef~ss der letzteren ist deutlich sichtbar. Am auffallendsten sind 
aber die Veranderungen des epithelialen Teiles. Man bemerkt 
die Ameloblastenschicht, welche sich yon dem Dentin losgel6st 
hat. Zwischen dem Dentin und der Ameloblastenschicht ist keine 
Substanz mehr zu entdecken. Der Vorschmelz --  wenn ich diesen 
Stoff so nennen darf - -  scheint verschwunden zu sein. Die 
Ameloblasten haben ihre sch6ne Zylinderform eingebOsst und 
start dessen eine niedrigere, schliesslich selbst kubische Form 
angenommen. Sie haben also offenbar ihre Funktion-verrichtet 
und befinden sich somit in Reduktion. (Inwiefern h'~ngt dies mit 
dem Verschwinden des Vorschmelzes zusammen?). Aber dies ist 
nicht die einzige Ver~tnderung in dem Schmelzorgan. Die Schmelz- 
pulpa ist fast v611ig verschwunden, und inneres und husseres 
Schmelzepithel liegen bei  der Basis der Zahnanlage schon direkt 
aneinander. Am (kip[el findet sich zwischen den beiden noch eine 
kleine Anzahl spindelf6rmiger Zellen. Schliesslich fhllt e s  auf~ 
dass das aussere Schmelzepithel an dem Gipfel des Sehmelzorganes 
einen fast soliden Auslaufer besitzt. Dieser Ausl'~ufer, welcher 
sich im Querschnitt aus zwei Reihen kubischer Zellen aufgebaut 
erweist, zwischen denen einige Spindelzellen liegen, ist nach der 
urspr(inglichen Insertionsstelle der Zahnleiste gerichtet, wo noch 
eine kleine Epithelfurehe als Uberbleibsel jener Insertionsstelle 
t~briggeblieben ist. 

21" 
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Etwas weniger stark ist das zweite Schmelzorgan verandert, 
das uns die der Serie Q entlehnte Fig. 8 vor Augen ftihrt, in 
welcher eberffalls eine Familie yon drei Generationen abgebildet 
ist. Der alteste Zahn ist jedoch schon durchgebrochen. In der 
jiingsten Zahnanlage, die etwas alter als die yon Fig. 7 ist, 
kaun bereits ein Beginn yon Odontoblastenbildung beobachtet 
werden. Die zweite Zahnan|age besitzt, wie dies deutlich zu 
sehen ist, weniger Schmelzpulpa als diejenige der Fig. 7, so dass 
sich ein Anfang yon Reduktion konstatieren lfisst; auch die durch 
einen Zwischenraum yon dem Dew,tin getrennte Amdoblastenschicht 
ist in Reduktion begriffen. Die" yon der Ameloblastenschicht 
ausgeschiedene Substanz ist nicht mehr wahrzunehmen. Es ergibt 
sich also, dass der zweite Zahnkeim yon Fig. 8 ~,flter ist als der- 
jenige von Fig. 7, abet doch wieder jiinger als der iilteste Zahn- 
keim dieser Figur. Das aussere und innere Schmelzepithel liegen 
namlich auch noch nicht gegeneinander, obwohl die Schmelzpu!p,~ 
grossenteils verschwanden ist und durch Spindelzellen ersetzt wird, 
NUU ist es eigenttimlich, class dieses Schmelzorgau ebenso wie 
der 51teste Keim yon Fig. 7 einen Auslaufer besitzt, der in Fig. 8 
nach demselben Punkt des Mundepithels gerichtet ist wie die 
Zahnleistenreste, d. h. der mediale Rand der Scheide des durch- 
gebrochenen Zahnes. Bald wird der Zahn Zwischen die zwei 
Blatter jenes Ausl~tufers hindurchwachsen nach der Mundschleim- 
haut und dort dann zum Durchbruch kommen. Am Gipfel der 
Ameloblastenschicht und zwischen den zwei Blattern des Ausl'~ufers 
liegt eine grosse Anzahl spindelf0rmiger Zellen. Diejenigen, welche 
~uf dem Gipfel der Ameloblastenschicht liegen, geh0ren zu dem 
an dieser StelIe stark entwickelten Stratum intermedium. Zweifels- 
ohne wird dies mit dem Wachstum des Zahnes zusammenhimgen. 
Die am Gipfel liegenden Ameloblasten werden sich schneli teilen 
mtissen, um bei dem fortgesetzten Wachstum des Zahnes gleichen 
Schritt im Bekleiden der Zahnspitze halten zu k/innen. Die Amelo- 
blasten bilden nun auch viele Schmelzpulpazellen, welche hier die 
beiden Blatter des i~usseren Schme]zepitheles auseinanderdr[~ngen 
mtissen, um dem Zahn Durchgang zu verschaffen. Die gr0ssere Anzahl 
Zellen des Stratum intermedium an dem Gipfel eines wachsendeu 
Zahnes erkliire ich mir dadurch~ dass ich einen schnellel~ Teilungs- 
prozess in den Ameloblasten annehme, u~ld durch die weitere Annahme, 

r ~  �9 O "  dass ein Tell der Ieflml=sprodukte zu Schmelzpulpazellen wird. 
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Wie whchst die Zahnanlage nun aber ? Es ist. eine konstante 
Erscheinung, dass an der Zahnbasis die Odontoblasten und das 
Schmelzepithel nach einw~.rts gebogen sind (siehe Fig. 8 und 11). 
In diesem Falle sind die Odontoblasten noch wenig differenziert. 
Sie liegen dicht aufeinander und sind sehr dunkel gefarbt. Auch 
bei Zahnen, bei denen tier untere Teil der Schmelzepithelien 
verschwunden ist, und die doch noch wachsen mtissen, um zum 
Durchbruch zu kommen, ist die Odontoblastenschicht so eigen- 
tfimlich nach innen gebogen. Ich nehme an, dass bier das 
Wachstumszentrum liegt. Von bier aus werden immer neue 
Odontoblasten gebildet, so dass die Schicht der Odontoblasten 
immer grOsser wird und yon unten aus stets neues Dentin entsteht, 
Da sich die Zahnanlage durch die Einbiegung der Odontoblasten- 
schicht nicht mehr in die Tiefe vergrSssern kann: hat die Ver- 
mehrung der Odontoblasten ein Wachstum nach oben zur Fotge. 

Dem Zahndurchbruch geht nun eine Atrophie der gegen- 
einanderliegendea Schmelzepithelien (des ausseren und inneren) 
an der Zahnbasis voraus (siehe Fig. 7 und 11). Bereits R0 s e hat 
dies beobachtet; aber er vermeldet, dass yon den Schmelzepithelien 
Zellgruppen als Reste iibrigbleiben sollten. Diese babe ich nicht 
gesehen. Das Atrophieren des Schmelzepitheles erfolgt in sehr 
eigentfimlicher Weise. Wahrend das aussere Schmelzepithel und 
die einzelnen Spindelzellen verschwinden, bemerkt man an den 
AmelobIasten eine Veranderung der Farbbarkeit. Der Kern wird 
pyknotisch, und der Zelleib farbt sich nicht mehr mit Eosin. 
Dort, wo die Ameloblasten verschwunden sind, ist ein homogene r 
lichtbrechender Streifen sichtbar, der stark mit H~tmatein gefarbt 
ist. Es ist der Durchschnitt einer rings um das Dentin liegenden 
Membran, die entweder yon den Ameloblasten kurz "~or ihrer 
Atrophie gebildet wird oder aber die veranderte Ameloblasten- 
schicht selbst ist. Inzwischen hat der Auslaufer des ausseren 
Schmelzepitheles das Kieferepithel erreicht und zwar an der Stelle 
der Furche, die als Andeutung der frtiheren Zahnleisteninsertion 
tibriggeblieben ist. Die Zahnspitze bricht nun nucheinander durch 
die Ameloblastenschieht, das aussere Schmelzepithel (das sich 
gegen das Mundepithel angelegt hat) und das Mundepithel. In 
Fig. 11 ist die Spitze schon durch die Ameloblastenschicht hin- 
durchgebrochen, aber noch nicht durch das aussere Schmelzepithel, 
dus sich zwur in dem abgebiideten Schnitte noch nicht, wohl abet 
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in einem anderen $chnitte schon gegen das Mundepithel angelegt 
hat. In einem anderen Schnitte durch dieselbe Zahnanlage ist 
auch alas Mundepithel schon durchbrochen (Fig. 13). 

Die Zahnscheide. In der Fig. 13 ist nun noch etwas 
Merkwtirdiges zu sehen. In dem unteren Teile der Zahnanlage 
ist die Ameloblastenschicht und das gegen sie anliegende ~tussere 
Schmelzepitllel schon atrophiert. Etwas mehr nach oben sieht man 

Ameloblaft, 

Abor f ivsr  

-es 3ch m el3 aloit hel  

IobtaftenFchicht 

Labia 

L i n g u a l  

~'ig. 13. G e r a d e  d u r c h g e b r o c h e n e r  Z a h n  i m  ~n~erk ie fe r  yon  Croc. poros.  Q. (12. t L  12.). 
40:1.  F r o n t a l .  

beide Schichten wieder auftreten. Ein kleiner Raum zwischen 
beiden wird yon spindelfOrmigen Zellen angeffillt. Das O, ussere 
Schmelzepithel setzt sich nun ohne Unterbrechung in die Zylinder- 
zellenschicht des Mundepithels fort, und die Spindelzellen gehen in 
die polygonalen Zellen desselben Epithels fiber. In der Ame- 
loblastenschicht befinde~ sich eine Lficke. Es zeigt sich also, 
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dass vor oder nach dem Durchbruch eine Fusion zwischen dem 
~Iundschleimhautepithel und dem itusseren Schmelzepithel eintritt. 

Der Zahn yon Fig. 13 ist durchgebrochen und liegt in einer 
Zahnscheide. Die Wand dieser Zahnscheide wird yon einem Epithel 
gebildet, dessen basale Zetlen zylindrisch sind und nach unten 
hin mehr kubisch werden. Auf diesen Zylinderzel|en liegen 
polygonale Pfiasterzellen, die nach unten bin minder zahlreich 
werden und in Spindelzellen tibergehen. Auf diesen Pflasterzellen 
schliesslich liegt als (~berbleibsel der ~;meloblastenschicht ein 
Schichtchen schlecht fftrbbarer kubischer Zellen, das nach unten 
in eine homogel~e Membran tibergeht, die sich an die ~ Aussen- 
fii~che des Dentins anlegt (oder an den Schmelz, falls dieser 
vorhanden sein sollte.) Diese Zahnscheide ist also das modifizierte 
Schmelzorgan des Zahnes. Die Atrophie der Schmelzepithelien 
dauert also auch nach dem Durchbruch noch an. Hierdhrch wird 
die Zahnscheide seichter und entsteht schliesslich der in Fig. 12 
wiedergegebene Zustand. Die Zahnscheide erscheint hier als eine 
Einbuchtung des Kieferepitheles. Von tier Scheidenoberflache verl~tuft 
nach dem Zahne noch die homogene Membran, die sich gegen das 
Dentin anlegt und als Uberbleibsel der Ameloblastenschicht auf- 
gefasst werden muss. huf der Oberfische des Zahnscheidenepithels 
liegen haufig noch einige atrophische kubische hmeloblasten. 

Es hat sich also gezeigt, dass der Zahndurchbruch bei der 
urspr~inglichen Insertionsstelle der Zahnleiste stattfindet und dass 
die Zahnscheide das modifizierte Schmelzorgan des Zahnes ist. 
Daher hat jeder Zahn auch seine eigene Zahnscheide. 

Bau des durchgebrochenen Zahnes. ~achdem die Ame- 
loblastenschicht an der Zahnbasis in Reduktion gegangen isL 
beginnt dort die Bildung "con Zement. Rings um den Zahn liegen 
namlich -~iele junge Bindegewebszelien, die gegen die homogene 
Membran, welche die Ameloblasten hinterlassen, ein mit Eosin 
rosa gefarbtes, gekSrntes Schichtchen bilden, in welchem einige 
Zellen mit runden und dunklen Kernen liegen. Dieses $chichtchen 
nimmt je langer je  mehr an Dicke zu und bekommt das Geprage 
yon Knochenmasse ; die eingeschlossenen Zellen werden zu Knochen- 
zellen. Gegen dieses Schichtchen ist eine ziemlich regelmassige 
Reihe yon runden modifizierten Bindegewebszelien gelagert 
(Zement- oder Osteoblasten). Nach einiger Zeit hat also der 
mittlerweile durchgebrochene Krokodilzahn die folgende Struktur 
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(siehe Fig. 14). An erster Stelle sieht man das lamell~r gebaute 
Dentin (violett gefarbt mit Eosin-Hamat~n): Von der Oberflache 
der Zahnscheide (wo die Reste yon einigen Ameloblasten noch 
sichtbar sind), verlauft eine dunkel (bis zu schwarz) gefarbte 
Membran, die dort, wo die Schmelzbekleidung aufh(irt, in den 

Zahn eindringt und nach unten 
Z~ immer tiefer in den 

Zahn eindringt. In Wirklich- 
keit ist dies anders. Die Mere- 
bran liegt dem Dentin an und 

Homo wird yon aussen wieder yon 
Mem~ dem rosa gef~arbten Zement be- 
Iblal'm, 

kleidet, in welchem die Knochen- 
kOrperchen sichtbar sind. Da 
.die Dentinschicht unten weniger 
dick ist, erh~alt man den Ein- 
druck, als ob die genannte 

~ , ' ~ / '  Membran unten tiefer in de,, 
~ : ~ '  Zahn eindringe. Am Zement 
~ : ~ '  liegen einige Osteoblasten. Es 
~u sei noeh erwtthnt, dass die 
4 & ~ :  strukturlose Membran bis fast 

unten ir~ den Zahn hinein zu 
:Fig. 14. ~ b s c h n i ~  des in  Fig. 12 abgebi l4e ten  
Zahnos bei  s t a rke r  Vergr6sserung.  120: 1X-"/~. verfolgen ist; in einem Teile 

der Zahnbasis fehlt sie jedoch. 
8ollte dies vielleicht derjenige Tell sein. der yon den nach innen 
umgebogenen Odontoblasten nach der Atrophie tier 8chmelz- 
epithelien noch gebildet ist? 

Ohne Zweifel ist die strukturlose Membran. welche hier 
beschrieben wurde, das Homologon des. in tier Literatur als 
Cuticula dentis oder als N a s m v t h s Mere bran bekannten Schmelz- 
oberhautchens. Uber dieses 8chmelzoberhautchen sind zahlreiche 
Ontersuchungen angestellt. D e T e r ra (34) sagt yon demselben : 
,Die Schmelzbildung schliesst damit ab, dass die Kutikularsaume 
der Ameloblasten zu einem festen, gleicilmttssigen, hornartigen, 
homogenen Hautchen, dem ,8chmelzoberh'autchen' sich ausbilden. 
Diese N a s m y t h s c h e  Membran hangt mit der Kittsubstanz der 
Schmelzprismen lest zusammen; seine Genese ist anch eine nm- 
strittene Frage." 
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Viele Autoren besch~ftigen sich mit  dieser Membran, so 5i a s m y t h, 
B a u r a e ,  C a ~ s h ,  y o n  E b n e r ,  H e r t w i g ,  K S l l i k e r ,  M a g i t o t ,  L e v y ,  
P r e i s w e r k ,  R S s e ,  T o m e s ,  U n d e r w o o d ,  W a l d e y e r ,  W a l k h o f f ,  
W e  d l. Sie lassen sieh in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe h~lt 
d;ts Sehmelzepithel ffir den Ursprung der Membran (v o n E b n e r, K 5 l l i k e  r, 
W a 1 d e y e r u. a.). Die zweite Gruppe is t  der Meinung, dass diese Membran 
aus l~indegewebe besteht  (T o m e s, B a u m e u. a.). Unter  der ersten Gruppe 
~ b t  es einige kutoren,  die glauben, dass die Sehmelzepithele vor ihrer  Atrophie 
eine Kut iku la  ausseheiden, die sparer verhornt  (K 5 l l i k  e r) und andere, die 
der Meinung sind, dass die Membran nichts  anderes ist, als die ver~nderte 
(verhornte) Schmelzepithelsehicht selbst und dass in der Membran die frfiheren 
Zellgrenzen zuweilen s iehtbar  sind (W a l d e y e r ) .  Dieser le tzten Gruppe 
yon Autoren kann ieh reich vollkommen ansehliessen, da meine Pri~parate 
deutlieh erkennen lassen, wie naeh unten  bin die Amelobasten immer mehr  
atrophiseh werden ; ihr Kern wird pyknotiseh und ihre Fi~rbbarkeit veri~ndert. 
Die un te rs ten  sind meistens kernlos und dunkel gefi~rbt. Sie gehen ohne 
Unterbreehung des Zusammenhanges in d ie .s t ruktur lose  Membran fiber, die 
fiberall dort  vorhanden ist, wo die Ameloblasten versehwunden sind. Niemals 
nahm ich oberhalb der atrophierenden Ameloblasten eine verdiel/te Zellmembran, 
eine Kutikulabildung wahr. Gleich W a l d e y e r  glaube ieh, dass auch die 
N a s m y t h s c h e  Membran dureh Verhornung yon SchmelzepithelzelIen ents teht .  
Aber wi~hrend W a l d e y e r  der Ansieht  ist, dass diese Membran aus dem 
i~usseren Schmelzepithel entstehe, bin ich dagegen geneigt, die Ameloblasten 
fiir die Erzeuger der Cutieula dentis zu halten.- T o m e s  meint,  dass die 
Membran die For tse tzung des  Zementes i s t :  sie soll auch Knoehenkiirperchen 
enthal ten.  W e d 1 brachte neue k rgumen te  ftir diese Hypothese. Vo n E b n e r 
weist  jedoch darauf hin, dass K S l l i k e r  und y o n  B r u n n  ebenso wie er 
selbst unter  dem sogenannten Kronenzement  yon S~ugetierzi~hnen das 
betreffende Hi~utchen angetroffen h a b e n ,  und dass letzteres also nieht  die 
For t se tzung  des Zementes sein k a n n .  V o n E b n e r glaubt, dass die genannte  
~[embran yon den Ameloblasten herrfihrt.  Ffir Krokodilz~hne habe ieh nun 
im Vorstehenden nachgewiesen, dass die Zementabscheidung erst  beginnt ,  
naehdem's ieh  die Membran gebildet hat, so dass diese niemals als eine For t -  
setzung des Zementes be t raehte t  werden kann. Ich bin vielmebr mit  v o n E b n e r 
der (~berzeugung, dass die N a s m y t h sche Membran yon den Ameloblasten 
erzeugt wird. 

Zahnresorption. Wenn der Zahn durchgebrochen ist, besteht 
seine Wand im untersten Teile aus Derltin und Zement. An der 
Innenflhche des Dentins liegen die rudiment,~ren Odontoblasten, 
an der Aussenfl'ache des Zementes die Oste0blasten. An der lingualen 
Seite des alten Zahnes findet sich sein Ersatzzahn, der mitunter dutch 
einen Epithelstrang noch mit dem Zahnleistenrest verbunden ist und 
seine Entstehung aus dieser Matrix auf diese Weise dokumentiert. 

Wenn beide einen bestimmten Entwicklungsgrad erreicht 
haben, beginnt ein Resorptionsprozess des alten durchgebrochenen 



306 ~[artin W. Woerdeman:  

Zahnes. DieserProze% beginnt ausnahmslos immer an der medialen 
Flache des Zahnes uild zwar etwas oberhalb der Zahnbasis. Zuerst 
f~llt eine Besch•digung des Zementes auf. In dem Gebiete der 
Resorption sieht man grosse vielkernige, stark mit Eosin gefiirbte 
Zellen in den bekannten H o w s h i p s c h e n  Lakunen. Es sind die 
sogenannten Riesenzellen (V i l'C 11 o w) oder Myeloplaxen (R o b i n) 
oder Osteoklaste~l (K011iker) .  Woher diese Zellen kommen, 
ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Auch ffir die Resorption des 
ShugetierzahneS sind diese Zellen beschrieben; abet fiber ihre 
Herkunft weichen die Meinungen voneinander ab. 

Ich bin geneigt, diese Zellen als phagozyt~tre Bindegewebs- 
zellen aufzufassen. In Verband mit dem Streit fiber die Bedeutung 
dieser Phagozyten bei tier Knoehenresorption (K 011 i k e r, K a s s o - 
w i tz)  sei erwahnt, dass ich sehr oft bei der Resorption auff~tllend 
viele Kapillaren sich nach der Resorptionsstelle begeben sah; ein 
anderes Mal dagegen erhielt ich wieder den Eindruck~ class nicht 
besonders viele neugebildete Gefitsse vorhanden waren. Nachdem 
der Zement resorbiert ist, werden die Cuticula dentis und das 
Dentin angefressen, und nach einiger Zeit ist in der medialen 
W~tnd des Zahnes eine 0if, rang entstanden. 

Welchen Anteil der Ersatzzahn an dieser Resorption hat, 
ist nicht so leicht zu sagen. Man hat gemeint, dass er durch sein 
Wachstum gegen den Zahn drficken werde und auf diese Weise alas 
Bindegewebe rings um den Zahn zur Resorption reize oder class er 
selbst in seinem Schmelzorgan die Faktoren ffir einel~ Resorptions- 
prozess besitze. HiLufig jedoch sieht man Resorpt~ion eintrete~, ob- 
gleich der Ersatzzahn ziemlich weit yon dem alten Zahn entfernt 
liegt und yon Druekverhgdtnissen nichts zu vel'spfiren ist. Auch findet 
man in solchem Falle zwischen dem Ersatzzahn und dem alten Zahn 
kein Gewebe, welches m0glicherweise Resorption verursachen k0nnte. 

Wenn einmal eine kleine 0ffnung gebildet ist, kann das 
wachsende Schmelzorgan wohl einmal hineindringen. Solche Falle 
kommen aber nicht oft vor. In Fig. 15 ist einer abgebildet. Hier 
ist ein verh~tltnismassig junger Ersatzzahn, der durch einen kleinen 
Epithelstrang noch mit der Matrix verbunden ist, mit seiner Spitze 
in eine Lficke der medialen Wand seines Vorgangers gedrungen. 
Beachtenswert ist das Vorkommen zahlreicher Blutgefasse rings 
um den Gipfel dieses jungen Schmelzorganes. Sollten vielleicht 
die Resorptionszellen auch durch die Gefasse zugeffihrt werden, 
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sei es nun, dass es Blutzellen oder Zetlen tier Gefassadventitia 
sind? Erst eine eingehende histiologische Untersuchung dieses 
interessanten Prozesses wird hier die LSsung bringen kOnnen. 
Da ich eine derart]ge Untersuchung nicht angestellt babe, wird 
denn auch nicht welter auf die histiologischen Prozesse der Zahn- 
resorption eingegangen werden. 

Lol 

~e 

O e f d S e  

re. d e r  
~ n le i f l "e  

~ri• 

Fig. 15. Zahnresorption im Unterkiefer yon dror pores. G-. (iS. 1.4.), 40:1. ti'rontal. 

In Figl 15 ist deutlich sichtMr, dass tier unterste Tell der 
mediatetl Wand sich schon in Resorption befindet; er ist dtinner 
als erwartet werden sollte. Dig Odontoblasten sind bier ver- 
schwunden; sie sind ttbrigens im ganzen Zahn atrophisch. Wenn 
sich nun schliesslich die Lticke immer mehr vergrOssert, dann 
gelangt der zweite Zahn tier Familie teilweise in die Pulpa seines 
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Vorgtmgers und zwar derartig, dass seine Spitze nach dem Ober- 
rand der Lticke gerichtet ist. Diese Lage ist die typische; sie 
komm~ bei den meisten Zhhnen vor. Die Form des Schmelzorganes 
wird hierdurch nicht unerheblich beeinflusst: (auch in Fig. 15 ist 
eine Formveranderung zu erkennen). 

Auch bei fossilen Reptilien ist das Lageverhtdtnis zwischen 
dem resorbierten Zahn und dem jungen Ersatzzahn oft dieselbe 
wie hier gefunden (siehe ftlr Ichthyosaurus Tafel 73. Fig. 7 aus 
O w e n s Odontography). 

Zahnwechsel. Fig. 16 lhsst erkennen, ~vie ein stark resorbierter 
Zahn und seia Ersatzzahn spater in bezug aufeinander liegen. 

/ 
/ 

/ ._ ReForbJrteF 
Zohn 

Zah 
Ma 

~ur 

fe rhg er t.rfa'tsza ~ n LZo h n Fcheid e 

:Fig. 16. Z a h n r e s o r p t i o n  i m  O b e r l d e l e r  y o n  Croc .  po ros .  G.  (8, I I .  4.). 25:  i.  F r o n t a l  

Der alte Zahn liegt noch in einer Zahnscheide, abet die Resorption 
hat seine mediale Wand schon bis an die Scheide zerst6rt. "Von 
der lateralen Wand ist etwas mehr iibrig geblieben. Bei der 
weiteren Resorption zieht sich die Zahnscheide immer mehr yon 
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dem Zaha zurfick, und schreitet in demselben Tempo die Resorption 
der Wande welter fort, bis fast niehts mehr yon dem Z~hn tibrig 
ist. Dann schliesst sich die Scheide unter dem kleinen Zahnrest, 
und liegt noch eine Zeitlang ein kleines Dentinkltimpchen gleichsam 
in dem Epithel eingebettet, his schliesslich auch dieses Klttmpchen 
ausgestossen wird. Fig. 16 beweist es einwandfrei, dass der 
Et'satzzahn bis an die Zahnscheide seines Vorgangers durchdringt 
und nun, wenn sich diese Scheide um den kleinen Dentinrest des 
alten Zahnes schliesst, etwas medial und hinten yon seinem Vor- 

g•nger durchbricht. Der Ersatzzahn bildet sich dabei eine neue 
Scheide. Wenn man bei einem Stadium, das etwas welter fort- 
geschritten ist als dasjenige yon Fig. 16, die Zahnkeime etwas 
minder g~nstig trifft, dann bekommt man ziemlich schwer 
verst~tndliche Bilder. In dem Epithel der Zahnscheide liegt dann 
ein kleines Dentinspitzchen; hinten und medial yon der Scheide 
hat das Schmelzorgan des Ersatzzahnes diese Scheide erreicht und 
liegt derselben an. 

hus meinen Beobachtungen babe ich also folgern k0nnen, 
dass bei den jungen Krokodilen die Zahne erst nach einer sehr 
starken Resorption ausgestossen werden. Dann schliesst sich auch 
die Zahnscheide und kommt der junge Zahn medial und etwds 
hinten vom alten Zahn in einer neuen Zahnscheide zum Durchbruch. 

Ob diese Weise des Zahnersatzes wahrend ~des ganzen Lebens 
stattfindet, glaube ich bezweifeln zu mttssen. Wenn eine leichte 
Resorption der Z~hne bei alten Krokodilen eingetreten ist, wird 
eine geringe Kraftanwendung hinreichen, ihren husfall herbei- 
zuftihren, ehe sie vSllig resorbiert sind. Aus diesem Grunde 
glaube ich, dass bei ,'tlteren Krokodilen die Zahne wohl nicht 
mehr ganz resorbiert werden Schliesslich muss ich noch be- 
merken, dass ich niemals eine auf dem Gipfel eines Ersatzzahnes 
liegende kleine Dentinkappe gesehen babe. Ebensowenig babe 
ich die S,tchlage angetroffen, dass die Ersatzzf~hne in der Pulpa 
des alten Zahnes wie in einer Scheide lagen. 

Entstehung des Kronenreliefs der Krokodilz.~hne. Bei 
dem Studilim der Gebiss- und Zahnentwicklung der Krokodile 
wurde meine Aufmerksamkeit dureh ein sehr eigenttimliches 
Bild gefesselt, das wiederholt bei den Mteren Zahnen der Serien 
Q, R und G zu sehen war und in Fig. 17 abgebildet ist. Der 
abgebildete Schnitt ist einer der hintersten durch ein grosses 
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Schmelzorgan. Man sieht infolgedessen die Papille fast ganz mit 
senkrecht zu ihrer Achse durchschnittenen Odontoblas~en gefiillt. 
Schmelz und Dentin sind gebildet. Schmelzpulpa und ausseres 
Schmelzepithel sind leicht zu erkennen, ebenso Gefasse, welche 
dem ausseren Schmelzepithel anliegen. Die Ameloblastenschicht 
jedoch setzt sich nicht ununterbrochen fiber den Schmelz fort, 
sondern verlt~uft als ein Do'ppelblatt durch die Schmelzpulp~ nach 
dem ~usseren Schmelzepithet, das an dieser StelIe etwas einge- 
bogen ist. Auch liegt dort ein Blutgef~ss. Dieses Bild etinnert an 
Bol, ks ,Schmelzseptum ~. Es ist sogar ein Schmelznabel vorhanden. 
und ebenso wie bei Phascolarctos (7) wtirde d~s bei diesem Nabel 
liegende Blutgef~ss in das Septum eindringen k0nnen. Es handett 
sich jedoch nicht um ein Schmelzseptum. 

B o l k s  Schmelzseptum tritt auf, wenn die Schmelzpulpa 
entsteht. Dann n/tmlich beginnt labial und lingual die Bildung 

:Fig. 17. 
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Einer  der  le~z~en ~ron~alen S~bnJfto (lurch d~s Schme]zorg~u eines ]{re kodil- 
z~hnes. ~Q. 4. I f .  1.) 120 : I. X '-'/:'. 

yon Schmelzputpa und bleibt ein in mesio-distaler Richtur~g ver- 
laufendes Sep~um yon undifferenzierten Zetlen ~ibrlg. Dieses 
Septum ist yon Anfang an ein vollst~mdiges und verfhllt spi~ter, 
worauf ein yon dem Gipfel der Ameloblastenschicht nach dem 
Gipfel des ausseren Scbmelzepitheles verlaufender Strang fibrig- 
bleibt (6). 

Beim Krokodil findet man bei jungen Schmelzorganen uicbts 
yon einem Schmelzseptum. Die in Fig. 17 abgebildete Erscheinung 
tritt erst bei alten Schmelzorganen auf. Ausserdem ist das 
scheinbare Septum beim Krokodil hie vollstandig; vie]mehr finder 
man es nut m den un~eren Teiten des Schmelzorganes. Freilich 
trifft man oben haufig eigenttimliche Ausbuchtungen der Amelo- 
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blastenschicht an. In der Verlangerung des Pseudo-Schmelz- 
iseptums kommen n~mlich kleiae Ausbuchtungen der Ameloblaste~- 
schicht vor, welche die Form eines durchgeschni~tenen Drt~sen- 
tubutus haben. Man kOnnte nun zwar an ein Septum denken, 
in welchem der obere Teil sehr schnell in Reduktion geht und 
yon dem die genannten Ameloblastenausbuchtungen ttbriggeblieben 
sind. Nun kommen jedoch diese Ausbuchtungen nicht nur in 
der Verl'~ngerung des Pseudo-Schmelzseptums vor, sondern aueh 
an anderen Stellen und enthMten hautig $chmelz (oder Vorschmelz?) 
ebenso wie d~s Pseudoseptum selbst (siehe Fig. 18). -Alles dies 
macht es unm0glich, die beschriebene Bildung mit B o ] k's Schmelz- 

~ P u l p a 3 , ~ l f e m  

A m e l o b l a f r e n  " ~L~4:., ,, 

-~,ch m e lsep i i ' he l .  

~r  . . . . .  :~__ ~ . . . . . ~ , ~ _  ~ .  ~ , ,  ..~.~L~. "-~. ~: ',;~. 

A 15 C 

:Fig.  18. A u n d  C. S c h n i t t e  d u t c h  S c h m e l z o r g ~ n e  y o n  :Krokodi lz t~hnen.  ~Crocod.  
poros .  P,. 13. I l L  9, u r td  I~,. 13. I I :L  3.). 12Q:1X'~/~. 
B S ~ a r k e  V e r g r S s s e r u n g  d e s  S e p ~ m s  y o n  A.  6 0 0 : l X ~ / = ,  

septum zu homologisieren. Was ist denn die Bedeutung dieses 
,, Pseudo "- Schmelzseptums und der Ausbuchtungea der Amelo- 
blastenschicht ? In Fig. 19 ist ein Querschnitt durch ein Schraelz- 
organ abgebitdet (Serie yon horizont~len Schnitten durch den Kiefer. 
Serie P), aus welchem sehr deutlieh hervorgeht, dass die Amelo- 
blastenschicht zahlreicbe Ausbuchtungen besitzt (namentlich an 
der lingualen Flftche), die im Querschnitt die Form yon Drttsen- 
r0hrchen.haben und yon denen einige das gtussere Schmelzepithel 
berCthren. Ich folgere also, dass bei alten Schmelzorganen des 
Krokodiles eine iknzahl Lt~ngsfalten der Amelobtastenschicht vor- 
kommen, die ns in dem basalen Teile des Schmelzorganes 
stark entwickelt sind und dort oft bis an das 5ussere Schme[z- 
epithel reichen. Die bei alten Schmelzorganen oft au[ Querschnitten 
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angetrofl'enen Ameloblastenausbuchtungen sind die Durchschnitte 
dieser Falten, und das Bild der Figuren 17 und 18 ist dadurch e~t- 
sta~lden, dass der Schnitt die Falte in dem unteren Teile, wo sie das 
~ussere $chmelzepithel bertihrt, schrttg getroffen hat. Da nun aus 
Fig. 18 hervorgeht, dass in diesen Ameloblastenfalten auch Schmelz 
vorkommt, zweifle ich nicht mehr daran, d a s s  d i e s e  F a l t e n  
d e r  A m e l o b l a s t e n s c h i c h t  d i e j e n i g e n  B i l d u n g e n  s i n d ,  
w e l c h e  das  R e l i e f  d e r  K r o k o d i l z a h n e  v e r u r s a ,  chen .  

Bekanntlich sind die Z~ihne des Krokodils ,mit  einer vorderen nnd 
hinteren scharfen Kante and mit Streifung ~ versehen (de T e r r a ) .  ~ Auch 
unter den fossilen Reptilienformen ist das Vorkommen yon gestreiften Z~hnen 
eine sehr gewShnliehe Erscheinung. 0 w e n sagt in seiner Odontography (26), 
dass ,In most of the extinct species of Crocodil]ans, the teeth are eharac- 

Odon ~abPal't'en 
ArfifhjielterRaum ! 

~:;,'.~'/ C, .~ ~;; '? g~ Lingual 

:~'~ dlulSere5 
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Fig. 19. Querschni t t  eines S•hmelzorganes yon Crocodilus. (P. 5. I L  80. 75", l X2/~. 

terised by more ~lumerous a.nd strongly developed longitudinal ridges upon 
the enamelled crown., ,These ridges are confined to the enamel. ~ Darauf 
besehreibt 0 w e n dann die Streifung bei verschiedenen Form an. In Z i t  t el s 
Handbueh (40) fund ich diese Streifung fttr eine grosse Anzahl fossiler 
Reptilien angegeben, so flit Ichthyosaurus, Nothosaurus, Plesiosaurus, Belodon. 
Teleosaurus, Teleidosaurus, l~Iystriosaurus, Petagosaurus, Dracosaurus, tIypo- 
sanrus, Suchosaurus. Thoraeosaurus. Gavialis, Rhamphosuehus usw. usw. 

Beim Betrachten yon Krokodilz'~hnen sieht man. dass tiber 
die Zahnkrone, soweit diese mit Schmeh bedeckt ist. L'angsstreifen 
verlaufen. Diese Streifen beginnen als feine Linien dicht unter- 
halb tier Zahnspitze und warden nach der Zahnbasfs immer dicker. 
An der Iingualen Flache der Zahne sind sie oft etwas deutlicher 
als an der Iabialen. 
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Die Falten der Ameloblastenschicht haben die Form von 
Ri~hrchen. Die Ameloblasten bilden an ihrem Gipfel Schmelz , 
und das gebildete Schmelzprisma liegt mit seiner Langsachse in 
der Verlangerung der Zellachse der Ameloblasten. Die Lage der 
Ameloblasten in Tubulusform hat also das Entstehen walzenf(irmiger 
Schmelzverdickungen auf der Zahnkrone zur Folge. Da die 
Falten unten starker entwickelt sind als an der Spitze and an der 
lingualen Fl~che starker als an der l~bialen, werden auch die 
Schmelzrippen unter der Zahnkrone und an der lingualen Flache 
starker sein, was mit den gemachten Wahrnehmungen v(illig 
tibereinstimmt. 

Wenn in einem etwas spateren Stadium die Schmelzrippen 
angelegt sind und die Ameloblastenschicht in Reduktion ge- 
treten ist, dann ist der Schmelz der Zahnspitze fertig. Die 
Zahnwurzel muss dann noch gebildet werden und dies geschieht 
meines Erachtens ohne Zweifel durch den untersten Teil der 
Odontoblastenschicht, die in so charakteristischer Weise nach 
innen gebogen ist. Hierdurch wird es denn auch erklarlich, 
dass man zwischen dem unteren Teile des Dentins und dem 
Zement keine Cuticula dentis findet. (Hier fehlt namlich die 
Ameloblastenschicht). 

Ich kann reich also der Vorstellung R 5 s e s yon der Wurzel- 
bildung nicht anschliessen. R( ise  (30) glaubt, dass nach der 
Bildung yon Schmelz die Ameloblastenschicht zwar atr0Phiere , 
aber dass sie doch in der Form loser ZeIIgrtippchen tibrigbleibe 
(Epithelscheide) ,In Folge der epithelialen Umkleidung des Wurzel- 
endes mit der Epithelscheide wird sowohl der Ansatz des kn(ichernen 
Zementsockels der frtiheren Zahnchen" ( - -der  nach meiner Ansicht 
niemals gebildet wird!--) ,als auch die sekundare Verwachsung 
der Zahne mit dem Kieferknochen verhindert", und so wird diese 
Epithelscheide als Ursache fiir die Wurzelbildung angesehen. Auf 
den grossen Unterschied zwischen der hier yon R0 s e vertretenen 
Ansicht und der meinigen braucht nicht erst hingewiesen zu 
werden. Legt  man sich nun dieFrage vor, was die Bedeutung der 
Schmelzrippen und der Falten der Ameloblastenschicht sein kann, 
dann lasst sich darauf antworten, dass man sie als Rudimente 
eines friiher viel komplizierteren Zustandes oder (und dies erscheint 
mir wahrscheinlicher) als eine Struktureigenttimlichkeit, aus 
welcher bei anderen Formen viel kompliziertere Verhaltnisse ent- 

&rchiv f. mikr. Anatomie. Bd. 95. Abt. I. 22 
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standen sind, auffassen kann. Und hierbei denkt man zuerst an 
die Labyrinthodonten, die ihren Namen der sehr komplizierten 
Struktur ihrer Zahne verdanken. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass bei Varanus der basale 
Tell der Z~hne eine sehr starke Dentinstreifung aufweist, welche 
durch Faltung der Ameloblastensehicht und eine darauf erfolgende 
Faltung der Odontoblastenschicht entsteht. Bei dem fossilen 
Ichthyosaurus liegt an der Zahnbasis das Dentin ebenfalls in 
Falten, und zwischen die Falten ist der Zement eingedrungen. 
Owen weist schon darauf bin, dass dieses Moment gleichsam ein 
einfacher Ausgangspunkt ft~r die Labyrinthstruktur ist. (,,The plan 
and principle of the structure of the Labyrinthodon's tooth is the 
same as that of the tooth of the Ichthyosaur; bu t  it is carried 
out to the highest degree of complication"). Es scheint mir h6chst 
wahrscheialich, dass der Labyrinthodontenzahn aus einem einfachen 
Schmelzorgan dutch Faltung der Ameloblastenschicht und danach 
folgender Faltung der Odontoblastenschicht entstanden ist, und 

dass sphter auf diesen Falten wieder neue sekund~tre Falten ent- 
standen, deren Zwischenraume schliesslich ausgeffillt wurden. Dass 
dabei die Schmelzpulpa in eine grosse Anzahl gesonderter 
Facherchen verteilt wurde, scheint mir sehr wohl m6glich. Bei 
Croc0dilus sieht man ja schon, dass die Ameloblastenschicht Falten 
bildet, die his an das ~ussere Schmelzepithel heranreichen und 
also auch die Schmelzpulpa in einzelne Fachercheu verteilen. Es ist 
eine noch offene Frage, ob in dem Labyrinthodontenzahn Zement 
zwischen den sogenanuten Dentinsystemen vorkommt (Owen,  
Tomes) .  Bei der Erklarung, die ich for das Entstehen des 
Labyrinthzahnes geben m6chte, sind beide Falle denkbar. Leider 
war ich nicht in der Lage, einen Labyrinthzahn zu untersuchen, 
und muss ich daher diese Frage ruhen lassen. Merkwtirdig 
ist auch hier wieder, dass die Bestimmung des Zahnreliefs yore 
Schmelzorgan ausgeht. (yon B r u n n's Ansicht fiber die Bedeutung 
dieses Organes!) (9) 

Form tier Z~hne. Die Ziihnchen des Abortivgebisses sind, 
wie schon beschrieben wurde, urspr~mglich sehr wahrscheinlich 
trikonodout. Die jungen Krokodilz~hne sind jetzt auch nicht reine 
Kegelzhhne, worauf school Owen (26) hinwies. ,,The posterior 
subcompressed teeth of the alligator present a new modification 
of form; here they terminate in a mammilloid summit, supported 
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by a slightly constricted neck. ~ Dies kann ich best~tigen, auch 
ftir Crocodilus porosus. Bei einem jungen Tiere land ich diese 
Zahnform namentlich deutlich bei den hintersten Zahnen. Nun ist 
es, wie ich noch nachweisen werde, eine oft vorkommende 
Erscheinung, dass die hintersten Zahne eines Reptiliengebisses 
etwas anders geformt sind wie die vorderen, und meistens sind 
die vordersten am stgtrksten modifiziert. Dass diese Erscheinung 
auch beim Krokodile angetroffen wird, ist ein weiterer Beweis f~ir 
die Auffassung, dass die Kegelform seiner Zahne eine sekundar 
en~standene Form ist. 

Abortivz,~hne bei ausgetragenen Embryonen. Bei einem 
Embryo, der zwei Wochen vor der Geburt getStet wurde (Serie R), 
kamen noch Abortivz~hne vor. Diese sind viel grSsser als die 
schon beschriebenen; sie gieichen v611ig Z~thnen, die zum Durch- 
bruch bereit liegen. Das Schmelzorgan dieser Z~hnchen ist jedoch 
kleiner als dasjenige der zum Durchbruch kommenden Zahne. 
Es ist v611ig unabh~mgig yon der Zahnleiste und tritt in Verbindung 
mit dem Kieferepithel. Das Schmelzorgan erleidet nun Veran- 
derungen und zwar in dem Sinne, dass die Schmelzepithelien 
und die Schmelzpulpa atrophieren und das ganze Organ zu einer 
Glocke mit einer Wand yon mehrschichtigem Epithel wird. Diese 
Ver~nderungen gleiehen ganz denjenigen, welche das Schmelzorgan 
eines durchgebrochenen Zahnes zur Zahnscheide machen. Ich konnte 
nicht ausmachen, ob diese Abortivz~thnchen wohl durchbrechen. 
Es tritt eine Resorption des Dentins ein, so dass das Z~thnchen 
eine unregelm'~ssige Form bekommt; bald dar~'uf schliesst sich 
die Epithelglocke um das Dentink~tppct~en, so dass dieses in eine 
mit Epithel bekleidete Hi)hle zu liegen kommt. Diese H(ihle 
schntirt sich yore Kieferepithel ab, und wir finden dann eine 
Epithelzyste neben dem zur Funktion kommenden Zahn. Die 
Zyste enthalt ein kleines Dentinscherbchen und~ ferner eine dutch 
Verhornung tier Zystenwand entstandene ttornmasse. Die be- 
schriebenen Zysten werden spilter vSllig resorbiert. In Fig. l0 
ist eine angeschnittene Zyste sichtbar, labial yon einem im Durch- 
bruch befindlichen Zahn. Aus dieser Beschreibung erhe!lt wohl, 
dass diese alteren Abortivzahne ganz anders resorbiert werden 
a|s die Ziihnchen des eigentlichen Abortivgebisses. 

"22* 
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Nache inande r  werden  null  ku rz  die Zahnen twick lungs -  

prozesse  bei  anderen  Rep t i l i en  behande l t  werden.  Ich folge  

dabei  de r  von H o f f m a n n  gegebenen  Klass i f ikat ion (B r o n n s  

Klasssen und Ordaungen) ,  (18). 

2 .  M o n i t o r i d a e .  

A. V a r a n u s .  

Literatur. In de T e r r a s  Vergleichende Anatomie (34) finder man 
f~ir Varanus Folgendes angegeben : Gaumenz~hne fehlen. Es sind 4 Zwischen- 
kiefer- und 11 Oberkieferz~hne vorhanden. Im Unterkiefer besitzt das Tier 
auch 11 Z~hne. 

In O w e n s  0dontography (26) wird angegeben, dass sich die Ersatz~ 
z~hne medial hinter ihren Vorg~ngern entwickeln und dass sich oft Gruppen 
yon 3 oder 4 Z~hnen finden, die stetig an Grtisse abnehmen. Es sind die 

funktionierenden Zs mit 2 oder 3 Ersatzz~hnen. Die Zahnbasis ist 
gehtreift (namentlich bei Varanus striatus). Der Sehmelz ist leicht in die 

Streifung eingebogen. 

In Z i t t e l s  Handbuch (40) werden die Z~hne pleurodont, gross und 
zugespitzt genannt. Auch hier wird erw~hnt, dass Gaumenz~hne fehlen. 
Palaeovaranus (F i l  h ol) hat basal gestreifte Zs 

In B o I k s erster Odontologischer Studie (4) schliesslich wird angegeben, 
dass zwei aufeinanderfolgende Generationen oft sehr wenig im Entwicklungs- 
"~rade yon einander abweichen. Sie sind kurz nacheinander angelegt, so dass 

Sich; tier Ersetzungsprozess stets nach nur kurzer Zeit zu wiederholen scheint. 
Die Schmetzorgane werden abgeschniirt unter Bildung einer besonderen Leiste, 
die yon dem Gipfel des Schmelzorganes nach der Zahnleiste verl~uft, und 
zwischen deren Bl~ttern der Zahn bei seinem Durehbruch nach draussen 
dringen wird. Das Entstehen dieser speziellen Leiste ftihrt B o l k  auf die 
schnelle Aufeinanderfolge der Zahngenerationen zuriick, bei welcber der junge 
Zah n den alten gleiehsam zur Seite schiebt. 

E i g e n e  :Untersuchung: U n t e r s u c h t  wurden s k e l e t t i e r t e  

P r a p a r a t e  und eine Serie  f ron ta l e r  Schni t te  dutch  die K ie f e r  

e ines  jungen  Varanus  ch loros t igma.  

Die yon d e  T e r r a  angegebenen  Zahlen k0nnen ftir e rwachsene  

Tie re  b e s t a t i g t  werden,  obgleich meis tens  weniger  als 11 Z~thne 

vorhanden  sind. FOr  das p r amax i l l a r e  Gebiss  konnte  ich d ie  

Angabe  von 4 Z,~hnen be ide r se i t s  n icht  bes ta t igen .  Varanus  

b e s i t z t  in  se inem Zwischenkie fe rgeb i ss  einen unpaa r igen  medianen  

Zahn, an dessen beiden Sei ten je  3 Zhhne vorkommen.  Das 

Gebiss  is t  deut l ich  dis t ichisch gebau t .  E ia  Teil  des Gebisses  i s t  

iH B e i t r a g  I I  abgebi lde t .  
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Bildung der Z~line und ihre Abschnfirung. SowohI im 
Unter- als im Oberkiefer war bei diesem junggeborenen Tiere die 
Zahnleiste recht gut entwickelt. Die Bildung der Ersatzzahne 
erfolgt am freien Ende der Leiste. Die erste An!age geschieht 
genau so wie beim Krokodil ; nur der Abschniirungsprozess verlauft 
anders (siehe Fig. ,90). Dieser Prozess hat namlich nicht eine 
LosiSsung des Gipfels des 

Zr~h m leirte -/  

Schmetzorganes zur Folge, sondern 
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Fig. 2o, Z~h~en~w]cklungss~adien be~ Varanus chlorustigm~o 60:L (Froaf, ale Sehnitte.) 
A. (A. 4.1TL?.), B. (A. 7. 1V.'I.), (3, (A. 6.1IZ. 7.) un(1 D. (,~.. ~. ILT, fi,,. 

verl;mft vielmehr gerade so. dass das Schme]zorgan mit seinem 
Gipfel mit der Zahnleiste verbunden bieibt. -Withrend einer kurzen 
Periode (Fig. 20B) ist der Gipfel losgel0st, und hangt das Schmelz- 
org~u mit seiner Seitenfl~tche mi.t der Zahnleiste dutch eine:breite 
Brticke zusammen. Karz darauf fangt die A.nlage an, sick etwas 
tiefer zu senken; die breite Brticke wird zu einer Epithellamelle~ 
und diese verltiuft nun nach dem Gipfel des Schmelzor.ga~es 
(Fig. 20C). Bei der weiteren Entwicklung bleibt diese Lamelle 
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bestehen. Die Insertion an der Zahnleiste verlttuff yon parietal-von~ 
nach terminal-hinten, d. h. in derselben Richtung, in der die Zahn- 
familien an der Zahnleiste vorkommen (siehe Beitrag I u n d  II). Mit 
zunehmendem Alter der Zahnanlage verlagert sich die Insertion 
mehr nach dem Zahnleistenende. Schematisch babe ich diesen 
Prozess in Fig. 21 wiedergegeben. Die Epithellamelle, welche die 
Zatmanlage mit der Zahnleiste verbindet, ist eine doppelblhttrige; 
sie stellt eine Aussackung des labialen Zahnleistenblattes dar. 
Auf dem Querschnitt sieht mat~ einen doppelblttttrigen Strang, 
dessen Blhtter sich in das ~ussere Schmelzepithel des Schmelz= 
organes fortsetzen (Fig.21 A). Bei Gr6sserwerden des Zahnes 
werden die beiden B15tter der Lamelle auseinandergetrieben 
(siehe Fig. 21 B). Wenn nun darauf eine Abschniirung yon terminat- 
wSrts her erfolgt (Fig. 21 C), ist die Zahnanlage noch mit der Zahn- 

�9 Kieferepii'hel d ~  

V s3g  Z 
Fig. 21. S c h e m a  yon ZahnkeimabschnO.rung ~md Zahndurchbruch  bei Varanrts. 

leiste dutch eine Lamelle verbunden, die nun aber mehr parietal 
inseriert. Zw~r verl'~uft die Insertionslinie noch yon parietal-vorn 
nacli terminal hinten, aber sie ist verschoben and zwar nach vorn 
unel mehr pariets d. h. mehr nach der Zahnleisteninsertion zu. 

Durchbruch. So schiebt sich also der Zahn immer welter 
nach v0rn und nach der Stelle der Zahnleisteninsertion zu, bis 
er schliesslich zum Durchbruch kommt und zwar wie Fig. 21 D 
zeig~: zwischen dell zwei Blattern der Z~hnleiste. Die hme- 
loblastensehicht wir5 wieder durchbrochen. Bis zu seinem Durch- 
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bruch bleibt also der Zahn ~on Varanus in Zusammenhang mit 
der Zahnleiste. Die Zahnscheide wird auf diese Weise in ihrem 
~tusseren Teile yon den auseinandergewichenen Zahnleistenblatter~, 
in dem tieferen Teile yon dem Schmelzorgan des Zahnes selbst 
gebildet. Somit verlhuft also der Durchbruchprozess des Zahnes 
bei Varanus ganz anders als beim Krokodil. J e d o e h -  und 
hierauf mSge wohl kurz die Aufmerl~samkeit gelenkt werden - -  
ist das Resultat yon beiden Prozessen dasselbe. Beim Krokodile 
bricht ja der Zahn in eine Furche durch, die als die ursprting- 
liche Insertionstelle der Zahnleiste aufgefasst werden muss. Was 
diese Furche betrifft, die als Rest der 0berkieferzahnleiste tibrig 
bleibt, so kann durch Studium "der Zahr~drtisen nachgewiesen 
werden, dass sie durch das auseinanderweichen der Zahnleisten- 
bl~ttter entsteht. 1) Wenn also der Krokodilzahn in diese Furche 
durchbricht, wird seine Zahnscheide ebenso wie bei Varanus in 
dem oberen Teile yon den auseinandergewichenen Zahnleisten- 
bl,~ttern und in dem unteren Teile yon dem Schmelzorgan des 
Zahnes gebildet. 

Die Ersatzzi~hne brechen sparer in derselben Weise durch. 
(Fig. 2L E--G.) In Fig. 21 E sind abgebildet die iibriggebliebene 
Zahnscheide eines ausgefallenen Zahnes, die Zahnleiste und ein 
Ersatzzahn, dessen Abschntirungsstrang gerade diejenige Stelle 
erreicht hat, wo yon der Zahnscheide die Zahnleiste sich abzu- 
trennen scheint. Bei GrSsserwerden des Zahnes dr~ngt er die 
Bl~ttter seines Abschntirungsstranges auseinander und bildet sich 
- -  wi~hrend die Zahnscheide seings Vorg,~ngers rudiment~r wird p 
so eine neue Zahnscheide, etwas hinter und medialw~trts yon 
seinem Vorg~,tnger (Fig. 21 F u n d  G.) 

Hieraus kann man also schliessen, dass die Zahne in ge- 
sonderten Scheiden durchbrechen und dass die Ersatzz~hne ihre 
eigenen Scheiden haben, also nicht in die Zahnscheiden ihrer 
Vorganger durchbrechen. Fig. 20D ist eine nach dem Prtiparat 
gezeichnete Abbildung, die ganz mit dem Schema yon Fig. 21 E 
iibereinstimmt. 

Fiir jemand, der den Durchbruchsprozess nicht kennt, ist es sehr schwer, 
die bei der Zahnleiste obwaltenden YerhMtnisse zu verstehen. In dem Raume 

~) Ausfiihrlich wird die Entwicklung dieser Drtisen im fiinften Beitrage 
besprochen werden. 
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zwischen zwei durchgebrochenen Zi~hnen sieht man n~mlich die Zahnleiste 
yon dem Mundepithel ausgehen und in dem Gebiete eines durchgebrochenen 
Zahnes yon der medialen Wand der Zahnscheide (Fig 21 D, E und G). 
Dies ist nach vorangehendem Studium des Durchbruchsprozesses leicht zu 
erkl~ren. Was man im Gebiete eines durchgebrochenen Zahnes als Zahnleiste 
ansieht, ist nur derjenige Teil dieser Leiste, dessen BlOtter nicht aus- 
einandergewichen sind, um dem durchbrechenden Zahne Raum zu verschaffen. 
Der obere, zwischen Zahnleiste und ]~undepithel gelegene Tell der medialen 
Zahnscheidenwand ist n~tmlich auch noch ein Teil der Zahnleiste und zwar 
des medialen Zahnleistenblattes. Es ist also nut Schein~ dass die Zahnleiste 
aus der medialen Zahnscheidenwand entspringt. 

Man hat oft diesen yon der Zahnscheide ausgehenden Teil der Zahn- 
leiste ,Ersatzleiste ~ genannt, da er die Ersatzzi~hne des durchgebrocheaen 
Zahnes bildet. In Beitrag II wies ich schon darauf hin, dass es nicht rich~ig 
ist, eine Zahnleiste und eine Ersatzleiste zu unterscheiden. 

Unvollst~ndige Trennung der Zahngenerationen. Nuumehr  
ist noch e~was fiber die Abschnfirung" der Zahnkeime mitzuteilen. 
Bei Varanus ist bei den meisten Zahnkeimen ein sehr inniger 
Zusammenhang mit dem Ersatzzahn vorhanden. Die Abschnfirungs- 
lamelle eines alteren Zahnes inseriert  namlich an der Zahnleiste 
an der SteIle, wo die beiden Zahnleistenbl~ttter durch die Anlage 
eines jungen Zahnes auseinandergedrangt  sind. Dieselbe Erscheinung 
wurde auch beim Krokodil beobachtet. In Fig. 22A sieht man 
die bei Varanus vorliegende Sachlage abgebildet. Verfolgt man 
nun aber die Zahnkeime welter nach hinten, dann bemerkt  man, 
dass die Abschntirungslamelle auf die labiale Fl~tche der jtingeren 
Zahnanlage iibergeht (siehe Fig. 22B-E).  So kann es in einem 
der hintersten Schnitte durch efn alteres Schmelzorgan scheinen 
(Fig. 22 D und E), als ob dieses nicht mit  der Zahnleiste zusam- 
menhange, sondern durch einen Strang mit  einer jiingeren Zahn- 
anlage verbunden sei. Ja, in Fig. 22B sieht man sogar, dass die 
Schmelzpulpa der beiden Zahnkeime miteinander zusammenh~tngen. 
Hier  hat man also One Erscheinung unvoIlstandiger Trennung der 
beiden Schmelzorgane vor sich. Dies kommt  nun bei Varanus 
keineswegs selten vor;  vielmehr wurde bei dem gr6ssten Teile 
seiner Zahnfamilien dieses Verhaltnis zwischen den beiden jtingsten 
Zahnkeimen gefunden. Die Abschniirungslamelle ist ein ausge- 
s a c k t e r  Teil des labialen Zahnleistenblattes.  Dringt nun der junge 
Zahnkeim zwischen die beiden Blatter  der Zahnleiste ein, ehe 
diese Abschntirungslamelle entstanden ist, dann ist es auch ver- 
standlich, dass die Abschnfirungslamelle spliter yon demjenigen 



Entwickhngsgeschichte yon Zghnen and Gebiss der Reptilien. 321 

Teile des labialen Zahnleistenblattes ausgehen wird, ~velcher zur 
Wand der jungen Zahnanlage bestimmt ist. 

Es ist durchaus nicht ohne Bedeutung, auf diese unvoll- 
st~tndige Trennung der Schmelzorgane bei einem hochspezialisierten 
Reptil hinzuweisen; denn es wird wohl keines naheren Nachweises 
bedfirfen, dass aus der fiir Varanus abgebildeten Sachlage ziemlich 
leicht die bei den S~ugetieren vorliegende abgeieitet werden kann. 
Denkt man sich bei den letztgenannten Tieren die Trennung noch 
unvoilst~tndiger und die junge Anlage ebenfalls yon der Zahnleiste 
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~'ig. 22. Zahnkeim~bscbnfiruxlg bei V~ranus, (~'rontale Sehnit~e.) 60:1. 
A. (A, 5. 1.7.), B. (A. 5. I. 9.), O. (A.. 5, I I ,  I.), D. (A.. 5.]I.  a.) und E. (&.5. ]L 5). 

abgeschniirt, dan n sind damit die laterale und mediale Schmelz- 
leiste usw. entstanden. Ja, eine Rekonstruktion der Keime yon 
Fig. 22 ftihrt den Untersucher 'yon selbst darauf, an diese Ent- 
stehungsmOglichkeit der Saugetierzahne zu denken. Ebenso also, 
wie beim Krokodil die alte Zahnanlage noch mit der Zahnleiste 
durch einen Epithelstrang verbunden bleibt, der da inseriert, wo 
die beiden Bl~ttter durch eine junge Zahnanlage auseinandergedrangt 
sind~ so behMt auch bei Varanus der alte Zahnkeim seinen Zu- 
sammenhang mit dem jungen ; nur ist hier die Trennung weniger 
vollst~ndig als helm Krokodil. 
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Histiogenese und ~iorphogenese. Was die Histiogenese 
der Zahnkeime bei Varanus anbetrifft, land ich Ubereinstimmung 
mit dem Krokodil. Zement vermochte ich jedoch nicht zu entdecken. 
Auch die Schmelzpulpa ist bei Varanus weniger welt entwickelt 
als beim Krokodil. Es entstehen zwar Sternzellen, aber nut wenige. 
Der gr6sste Tell der Spindelzellen bleibt spindelf6rmig. Daraus 
erkl~rt es sich auch, dass die Pulpa von Varanus kernreicher ist 
als diejenige yon Crocodilus. 

Auch bez(iglich des Zahnreliefs bietet Varanus eine Besonder- 
heir. In dem basalen Teile seiner Zahne ist das Dentin gefurcht. 
Uber den Varanuszahn verlaufdn kleine Limgsfurchen, die in dem 
unteren Teile der Z~hne sehr tief sind. Diese Furchen sind durch 
eine Faltenbildung der Ameloblasten- und Odontoblastenschicht 
entstanden. In den Schnitten bietet dadurch der tangential 
getroffene Zahn ein eigent~imliches Bild dar. Zuerst wird nhmlich 
die naeh vorn gerichtete Zahnspitze getroffen, bald darauf die 
breite Basis, u n d e s  ist nun typisch, dass man dann auf Durch- 
schnitten ein Gebilde erblickt, das viel Ahnlichkeit mit einem 
Haarkamme besitzt. Die Z~hne dieses Kammes sind die gerade 
getroffenen Dentinrippen. Zwischen den Z/~hnen dieses Kammes 
findet man die Ameloblasten und Odontoblasten. Es macht den 
Eindruck, als ob der Zahn nach unten bin in eine Anzahl fransen- 
artiger Auslaufer eadige. 

Befestigung in dem Kiefer. Wenn der Zahn durchbricht, 
ist er noch nicht mit dem Kiefer verwachsen. Die Odontoblasten 
im unteren Teile des Zahnes sind abet sehr stark entwickelt 
und deutlich in intensiver Funktion, viel mehr als diejenigen am 
Gipfel, welche schon mehr oder weniger sich zurtickzubilden an- 
fangen und schliesslich zu kleinen kubischen Zellen werden. Diese 
basalen Odontoblasten bilden nun ziemlich viel Dentin, wodurch 
der junge Zahn mit dem Kieferknochen in Verbindung kommt. 
Die mit dem Kieferknochen verwachsenen Z,~hne sind pleurodont; 
sie sind mit der Innenfl~tche tier Kiefer verwachsen. Nur die 
bintersten Zahne scheinen etwas mehr labial zu stehen, wenigstens 
bei den yon mir untersuchten Exemplaren. Hier steht der Aussen- 
rand des Zahnes mehr auf dem oberen Rande des Kiefers. In 
der medialen Wand des Zahnes ist dann nicht selten eine kleine 
0ffnung, durch welche Blutgefasse und Nerven in den Zahn hinein- 
gelangen kSnnen. 
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Zahnersatz. Wenn die Zahne ein bestimmtes Alter erreicht 
haben, so werden sie ersetzt. Dieser Ersetzungsprozess scheint 
mit ziemlich kurzen Zwischenpausen stattzufinden; denn es sind 
hinter jedem Zahne jedenfalls zwei, hi~ufig auch drei Ersatzzahne 
vorhanden, die nur verhaltnismassig geringe unterschiede in ihrer 
Eatwicklung aufweisen. Vielleicht hangt hiermit auch etwas anderes 
zusammen, namlich der Umstand, dass ich keine Resorption der 
Z':thne finden konnte. Woh[ aber traf ich einige Z~hne an, die 
lose in ihrer Zahnscheide lagen. Es stellte sich dann heraus, dass 
sie abgebrochen waren, und zwar so, dass ein Tell des Zahnes 
noch auf dem Kiefer tibriggeblieben war. An der Bruchstelle 
traf ich eine grosse Anzahl dunkelgeft~rbter, grosser, vielkerniger 
Zellen (Phagozyten). Auch die Zahnscheide war mit Phagozyten 
infiltriert, so dass diese Zellen also offenbar damit beschaftigt waren, 
die Reste der abgebrochenen Zfthne zu beseitigen, Eine dem 
Abbrechen der Zi~hne voran~ehende Resorption derselben vermochte 
ich nicht zu entdecken. 

B. Tupinambis. 

An einem Schadel yon Tupinambis nigropunetata wurden 
in dem prhmaxill~ren Gebiss 11 Zahne gefunden und zwar e in  
unpaariger medianer Zahn und jederseits 5 andere. 

Gebifls/ruktur und Zahnform. Von diesen 5 Zahnen haben 
der erste, dritte und fiinfte einen Ersatzzahn. Die Zithne sind lang 
und schmal; sie endigen in drei ungefi~hr gleicli grossen Spitzchen. 
Die Ersatzzahnchen haben eigentlich nut eine Krone, die schOn 
dreispitzig ist. Die lange sogenannte Wurzel des Zahnes muss noch 
angelegt werden. In dieser Hinsicht besteht also Ubereinstimmung 
zwischen Tupinambis und dem Krokodil. Die Ersatzzahnchen liegen 
in einer kleinen, durch Resorption entstandenen H6hle in der Basis 
ihres Vorggtngers. Wiederum fallt die vorzt~gliche Alternation beim 
Wechseln auf und ebenso der Umstand, dass beim Wechseln des 
unpaarigen medianen Zahnes grosse Regelmassigkeit obwaltet. In 
dem maxiliaren Gebiss befanden sich sowohl links als rechts 10, in 
dem Unterkiefergebiss 18 Zahne. Es war ein nicht unbedeutender 
GrOssenunterschied der Zahne zu konstatieren, der offenbar mit 
dem Grade der Abnutzung zusammenhing. Charakteristisch w a r  
die Zahnform. Bei oberflachlicher Untersuchung erschienen die 
Zahne im Ober- und Unterkiefer als Kegehahne mit nach hinten 
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gerichteter Spitze. Bei Untersuchung mit der Lupe sieht man 
sel~r bequem einen, vereinzelt zwei kleine Kegel. Ist e in 7Neben- 
konus vorhanden, dann befindet sich dieser immer vorne an dem 
Zahn; bei zwei Nebenkegeln ist ein gr~sserer Kegel vorn und 
ein k]einer Kegel hinten am Zahn sichtbar. Im tetzteren Fatle 
hat man einen trikonodonten Zahn vor sich mit sehr grossem 
Unterschied in der GrOsse der Kegel. 

In  dem Caninus aus dem Oberkiefer yon Galago senegalensis 
hat man einen Zahn, dessen Relief fiberraschend viel Ahnlichkeit 
mit dem ebenbeschriebenen Zahn zeigt: nur ist es bei Galago 
der hintere Nebenkegel, der stark entwickelt ist (Bo lk ,  Odont. 
Stud. II, Fig. 22). Achtet man nun auch auf die pramaxil]~iren 
Z~hne von Tupinambis, dann kommt man zur Aufsteilung des 
folgenden Satzes: Die Zahne yon Tupinambis sind ursprtinglich 
trikonodont gewesen, aber dutch die an die Zahne gestellten 
Anforderungen modifiziert ! 

Mikroskopische Untersuzhung. Zahnanlage. Durchbruzh. 
Ersatz. Beiestigung. Von Tupinambis teguixim standen mir drei 
Serie~ yon den Kiefern bereits geborener Tiere zur Verftigung. 

Bezfiglich der Gebifistruktur ist zu bemerken, dass dieselbe 
sehr deutlich Distichie aufwies. Die Zahnleiste war noch ganz 
vorhanden. ~Nur deren freies Ende bildete die Zahne. Die Art- 
lage dieser Z~hne erfolgt nach dem allgemeinen Schema. Eine 
Abschntirung tritt jedoch so gut wie nicht auf. Bei jungen Zahn- 
keimen macht der Gipfel des Schmelzorganes sich zuerst frei. 
Sparer schreitet die Abschntirung weiter fort, so dass auch die 
Basis sich mehr befreit. Die Seitenfl~tche des Schmelzorgans 
bleibt jedoch breit mit der Zahnteiste znsammenh~ngen. Die 
Zahne besitzen keine typischen SchmelzpulpazeUen, wohl aber 
spindelf0rmige. Ihr Durchbruch erfolgt genau so wie bei Varanus; 
aber da die Z'~hne mit der Zahnleiste breit zusammenhilngen und 
sie keinen Abschnfirungsstrang besitzen, wird ein grosser Teil 
der Zahnleiste ftir die Bildung der Zahnscheide benutzt, und 
scheint es sp:tter, als ob die Zahnleiste mehr unterwarts yon der 
Zahnscheide entspringt. Untersucht man die Serie, so findet man 
in dem Gebiete zwischen zwei durchgebrochenen Zahnen d ie  
Zahnleiste yon dem Mundepithel ausgehend, in weiter nachhinten 
liegenden Schnitten sieht man sie mit ihrer Insertion auf die 
mediale Wand einer Zahnscheide fibergehen, immer kleiner werden 
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und niedriger an der Scheide inserieren, worauf die Leiste wieder 
beginnt, hSher zu inserieren und langer wird, bis sie das Mund- 
epithel wieder erreicht hat. Dies sind jedoch Scheinbilder, die 
dutch das Durchbrechen des Zahnes zwischen den zwei Zahn- 
leistenbiattern entstanden sind. 

Der Zahn bricht auch bei Tupinambis durch, ehe er mit 
dem Knochen verwachsen ist. Die Verwachsung tritt erst sparer 
auf und erfolgt in sehr eigentiimlicher Weise. Der Zahn ver- 
wachst mit einem grolten Teile seiner lateralen Wand mit der 
Innenflache des Knochens; die mediale Wand steht auf demselben. 
Die Struktur des Knochens, der gegen die laterale Wand des 
Zahnes liegt, ist ebenfalls noch recht eigenartig.  Es kommen in 
ihr zahlreiche grofie Havers'sche Kan~le vor, welche in dem tibrigen 
Teile des Knochensviel weniger haufig anzutreffen sind. Kann diese 
Masse etwa Vasodentin oder Trabekulardentin sein? Die PulpahShle 
des Zahnes steht mit den Hohlraumen im Knochen im Zusammenhang. 

Betreffs der Ersetzung ist zu bemerken, dass in meiner 
Serie die meisten Zahne einen, einige Zahne dagegen keinen Er- 
satzzahn haben. Der Zahnwechsel ist also offenbar nicht so 
intensiv wie bei Varanus, und die Zahne werden wahrscheinl'ich 
erst weiter abgenutzt sein m~issen, ehe sie ersetzt werden. Mit 
diesem tr~geren Wechsel steht nun vielleicht auch der Umstand 
in Zusammenhang, dass bei Tupinambis wieder deutlich Resorption 
auftritt. Diese beginnt zunachst etwas oberhalb der Zahnbasis, 
und bald ist eine Liicke in der lingualen Wand entstanden, in 
welche sich der Ersatzzahn nun bei seiner Vergrosserung hinein- 
bettet. Dabei dringt er aber niemals in die Pulpah6hle seines 
Vorg~ngers ein. Jeder Ersatzzahn bildet eine neue Zahnscheide; 
die alte Scheide ")erschwindet nach dem Ausfallen des alten Zahnes. 

Morphogenese. Schliesslich Sei noch darauf hingewiesen, 
class bei der Entwicklung der trikonodonten Zahne nicht die 
mindesten Symptome gefunden sind, die auf ein Entstehen dieser 
ZAhne durch u hinweisen. S i e  entstehen vielmehr 
durch eine Formveranderung des Schmelzepitheles. 

3. Tejidae. 
Ausser einigen Exemplaren yon Tejus und Ameiva standen 

mir zwei Serien Frontalschnitte durch die Kiefer eines erwachsenen 
Cnemidophorus Wiegmanni zur Verffigung. 
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In der Literatur finder man nur angegeben, dass die hintersten 
Zahne yon Cnemidophorus drei Spitzen besitzen (0 w e n, C1 a u s, 
Bronn) ,  und dass die Zahne schief nach aussen gerichtet sind 
(de T e r r a ) .  

Gebiflstruktur. Die Gebi~struktur war eine sch0ne distich- 
ische, wie alas prttmaxitl~re Gebiss deutlich erkennen lasst. Es 
ist ein unpaariger medianer Zahn vo~-handen, der gerade durch- 
gebrochen ist. Lingual yon diesem Zahn liegt die Anlage eines 
Ersatzzahnes. Es ist eine sehr kleine terminale Papille, noch 
ohne Dentin. Dann folgt sowohl links als rechts immer ab- 
wechselnd ein Zahn mit und ein Zahn ohne Ersatzzahn~ Zahn 2 
ist ein grosset, durchgebrochener, mit dem Kiefer verwachsener 
Zahn. $ein Ersatzzahn ist ein grosses Schmelzorgan mit Dentin. 
Zahn 3 stimmt mit Zahn 1 tiberein, besitzt aber keiaen Ersatz- 
zahn. Die Z~hne 4 und 6 nebst ihren Ersatzzhhnen entsprechen 
Zahn 2 und dessen Ersatzzahn. Zahn 5 ist noch nicht durcll- 
gebrochen. Somit besteht das pritmaxillare Gebiss aus l l  Zahnen. 
die vier Odontostichi angeh0ren. Der ~lteste der letzteren be- 
steht aus durchgebrochenen, mit dem Kiefer verwachsenen Zahnen, 
der zweite aus erst durchgebrochenen (1 und 3) oder gerade 
noch nicht durchgebrochenen Z~ihnen (Zahn 5), der dritte aus 
grofien, Dentin besitzenden $chmelzorganen, w~ihrend yon dem 
vierten nut das vorderste Element angelegt ist als eine kleine 
Zahnanlage ohne Dentin. 

Zahnanlage, Abschnfirung usw. Die Zahnleiste ist noch 
ganz vollstandig vorhanden. Die Zahnanlage, der Durchbruch 
nnd der Ersatz stimmen vOllig mit den entsprechenden Prozessen 
bei Tupinambis tiberein. Die $chmelzorgane bleiben breit mit 
der Zahnleiste zusammenhhngen. Da auch --  ebenso wie bei 
Tupinambis - -  fiir die meisten Zahne nut ein Ersatzzahn vor- 
handen ist, und der Wechsel also nicht sehr schnell erfolgen 
wird, sind die einzelnen Generationen gut yon einander getrennt, 
ebenso wie bei Tupinambis. Deutlich ist bei Cnemidophorus zu 
sehen, dass an der Insertionsstelle der Zahnleiste die Blhtter etwas 
auseinanderweichen , wodurch eine seichte Furche entsteht. Natt~r- 
lich brechen in diese Furche die Zahne durch. Dasselbe gilt 
ftir Tupinambis. 

Befestigung. Die Befestigung der Zahne auf dem Kiefer 
bietet noch etwas Besonderes dar. Ebenso wie bei Tupinambis 
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ist die laterale Wand des Zahnes mit der Innenfl';tche des Knochens 
verwachsen (pleurodont). Nun steht aber die mediale Wand nicht 
wie bei Tupinambis direkt auf dem Knochen, sondern dieselbe 
ist gleichsam nach innen gebogen. 

Zahnstellung. Ferner ist noch merkwtirdig, dass die Z~hne 
namentlich hinten im Gebisse schief stehen und zwar so, dass 
der hintere Teil eines mehr nach vorn gelegenen Zahnes medial 
yon dem vorderen Tell eines mehr nach hinten gelegenen Zahnes 
steht. Dadureh wird man, auf frontalen Schnitten oft das folgende 
Bild erblicken. Man sieht den hinteren Tell eines mit dem 
Kiefer verwachsenen Zahnes und dessen Zahnscheide. Medial yon 
dem Zahn sieht man seinen Ersatzzahn, und lateral vbn ibm 
findet man bereits die Zahnscheide und den vorderen Tell des 
hinter ihm stehenden Zahnes getroffen. Was kann die Bedeutung 
dieses Standes sein? Ich bin der Meinung, dass er die Folge 
der schragen Richtung ist, in der die Zahnfamilien in bezug auf 
die L~n.gsachse der Kiefer stehen. Bei einer Verktirzung der 
Kiefer werden die Famiiien dichter zusammengedrangt und tritt 
dieser Stand dann notwendigerweise auf. Wahrscheinlich meint 
d e T e r r a auch diesen Stand, wenn er yon ,,schief nach aussen" 
gerichteten Zahnen spricht. 

Aus diesem allem und der Struktur des pr'hmaxillaren Ge- 
hisses ergLbt sich die grosse Uebereinstimmung zwischen Cnemi- 
dophorus und Tupinambis, so dass ich dutch meine Beobachtungen 
denjenigen Autoren, welche Tupinambis zu den Tejidae rechnen, 
neue Argumente hierfiir verschaffe. Von Varanus unterscheiden 
beide sich in vielen Hinsichten (Abschniirungsstrangi Anzahl der 
Ersatzz~thne, Resorption usw.): 

4. L a c e r t i n i d a e .  
L|teratur. O w e n  (26) vermeldet l  dass die Zi~hne de r Lacert inidae 

oft trikuspid~t si'nd, aber bei ~lteren Tieren diesen Charakter verlieren. 
Z i t  t e 1 (40~ s~richt yon ein- oder dreispitzigen Zi~hnen, B u r e k h a r d t (10) 
dagegen voa  zweispitzigen. L e v y (23) sagt, dass er ebenso wie v. L e y d i g, 
die zweispi tz igeForm als typischbet raehte t .  Es sind dann zwei Spitzen 
vorhanden, ni~mlich eine nach vorn gerichtete kleine und eine grSssere da- 
hinter. In :vielen FMlen traf  er auch einspitzige Z~hne an, vereinzelt auch 
wohl dreispitzige (zwei kleine Spitzen, zwischen ihnen eine grosse), v. L e y d i g 
bestreitet das Vorkommen dreispitziger Ziihne. de T e r  r a (34) entweicht 
den Schwierigkeiten der genaueren ,kngabe der Spitzenzahl, indem er die 
Fassung gebraueht: ,,oder mehrspitzig". 
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wit  haben hier wieder denselben Fall wie bei Tupinambis: die Zii, hne 
sind kegelfSrmig, einspitzig, haben aber oft einen vorderen Nebenkegel und 
in einigen F~llen einen sehr kleinen hinteren Nebenkegel. Es sind trikono- 
donte Zh'hne gewesen, deren iNebenkegel in rudiment~irem Zustande noch 
vorhanden sein kSnnen. 

S I u i t e r (33) teilt mit, bei Lacerta einen unpaarigen Eizahn gefunden 
zu haben. Zwar wird derselbe paarig angelegt: aber bei dem tinken beginnt 
schon bald die Reduktion. Es scheint S 1 u i t  e r nicht unwahrscheinlich, d~ss 
nach der Geburt der Eizahn gewechselt wird, und dass seine Ersatzz~hne 
wi~hrend des ferneren Lebens des Tieres als unpaariger medianer Zahn be- 
stehen bleiben. Nach de T e r r a  sind die Zii.hne pleurodont und besitzt 
Lacerta agitis 16--20 Zi~hne in jeder Hiiflte der Kiefer. 0 wen beschreibt 
in dem pr~maxill~ren Gebiss 11--13 Zi~hne. 

A. Oph iops  elegans.  

INach Br onns  ttandbuch sind di~ oberen Ziihne trikuspidat und 
fchlen bei diesem Tiere die Gaumenz~hne. 

Gebissbau.  Das untersuchte Exemplar zeigte wieder eine 
ausserst schSne Distichie. Das pramaxillare Gebiss bestand aus 
sieben Zahnen, von denen einer in der Medianlinie stand. Dieser 
unpaarige Zahn war schon durchgebrochen, aber noch nicht v611ig 
mit dem Kiefer verwachsen. Sowohl links als rechts von ibm kam 
nun ein grosset durchgebrochener,  mit  dem Kiefer verwachsener 
Zahn vor, der als Ersatzzahn ein Schmelzorgan mit Dentin besass. 
Dann kam ein gerade durchgebrochener,  noch nicht verwachsener 
Zahn und schliesslich ein durchgebrochener verwachsener Zahn 
mit einem Ersatzzahn (Schmelzorgan mit Dentin). 

So sieht man also aufs neue hier e inen glltnzend distichalen 
Bau und die Tatsache, dass sich der unpaarige mediane Zahn 
bei der Alternation sehr regelmassig vevh~tlt. (s. auch Beitrag III) .  

Zahnen twick lung .  Bei dem erwachsenen Tiere ist die 
Zahnleiste noch ganz vollstandig vorhanden. Uber die Zahnanlage 
und die Abschnttrung ist nichts Besonders zu bemerken. Die 
$chmelzorgane bleiben breit  mit  der Zahnleiste zusammenhangen. 
Der Durchbruch erfolgt zwischen den beiden Zalinleistenbllittern 
in ftir alle Zahne besonderen Scheiden. b~eben jedem Zahn findet 
sich lingual yon ihm in der Regel die Anlage eines Ersatzzahnes.  
Die alten Zahne werden ziemlich welt resorbiert  (an ihrer medi- 
a |en:Flache),  ehe sie ersetzt  werden, so dass der Wechsel nicht 
so intensiv wie bei Varanus sein wird, aber andererseits doch 
auch nicht besonders langsam, da 'jeder Zahn noch seineri Ersa tz-  
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zahn hat. Die Zhhne sind pleurodont und an der Innenflache 
der Kiefer befestigt. 

Gaumenzfihne wurden nicht gefunden. Uber die Anlage 
der trikuspidaten Z~thne war nichts Besonderes zu bemerken. 

B. Lazer ta .  

Siruktur.  Die Struktur des Gebisses ist ~vieder sehr regel- 
massig distichisch. Bei seiner allerersten hnlage wird das Gebiss 
auch in Reihen yon alternierenden Elementen angelegt, tn dem 
pramaxillaren Gebiss werden immer siebezt Zahne gefunden, und 
zwar ein u npaarig medianer und links und rechts yon ihm je 
drei andere. Die Zahne hatten entweder einen oder keinen Ersatz- 
zahn hinter sich, so dass ebenso wie bei Ophiops der Wechsel 
nicht besonders intensiv zu sein scheint. Auch der mediane ua- 
paarige Zahn wit'd gewechselt und verh~lt sich bei dem distichischen 
Bau-sehr regelmassig. In Fig. 4 yon Beitrag iI ist ein Horizontal- 
schnitt dutch das Oberkiefergebiss einer Lacerta abgebildet 
(Serie A), in welchem deutlich zutage tritt, dass in dem pr~tmaxil- 
l~ren Gebiss vier mit dem Kiefer verwachsene Z~hne mit drei 
nicht verwachsenen Zahnen abwechseln. In dem maxill;tren Ge- 
hiss ist dieser Wechsel auch sichtbar. Von einigen Z~thnen sind 
in diesem $chnitt auch die Ersatzzahne getroffen, woraus deutlieh 
hervorgeht, dass die nicht mit dem Kiefer verwachsenen Zahne 
nicht die Ersatzzahne der verwachsenen Z~hne sind. Auch m0ge 
noch die Aufmerksamkeit darauf hingelenkt werden, dass, wahrend 
der letzte Zahn des pramaxill~tren Gebisses ein mit dem Kiefer 
verwachsener ist. der erste Zahn des maxillaren Gebisses noch 
nicht mit dem Kiefer verwachsen ist. Hierdurch wird also wieder 
bewiesen, was sich bei Gongylus- und Crocodilusembryonen stets 
so deutlich zeigte, dass n',tmlich auf der Grenze zwischen Zwischen- 
kiefer- und Oberkiefergebiss keine Unterbrechung in der regel- 
m~issigen Alternierung besteht. Auch die untersuchten Embryonen 
yon Lacerta bewiesen dies. 

Anlage der Ersatzz.~hne. Bei erwachsenen Tieren bleibt 
die Zahnleiste bestehen. Das freie Ende erzeugt die Ersatzz~thne. 
Die hnlage dieser Ersatzzahne weicht in keiner wesentlichen 
Hinsicht yon dem bei Crocodilus beschriebenen Typus ab, wohl 
aber die Abschnilrung der Zahnkeime, die bei Lacerta unvoll- 
stimdig ist. Die Zahnkeime bleiben niimlich stets mit der Zahn- 

Archlv f. mikr. Anat:. Bd. 95. Abt. I, 23 



330 ~[artin W. Woerdeman:  

leiste durch eine ziemlich breite Brticke verbunden. Die Inser- 
tionsflache an der Zahnleiste verlimft wie bei allen untersuchten 
Reptilien yon parietal-vorn nach terminal-hinten. Die Spitze des 
$chmelzorganes ist auch noch nicht frei. Die Verbindung beginnt 
dort schmal, wird nach hinten und terminal etwas brei ter ,  und 
schliesslich wird ganz hinten die verbindende Brticke zu einer 
doppelblattrigen Lamelle, also auf Querschnitten zu einem Strang. 
Da das Schmelzorgan sich aber nur wenig yon der Zahnleiste 
verlagert, bleibt dieser Strang nur sehr kurz. 

Uber die Abschnfirung sei noch erwii.hnt, dass .bei jungen Embryonen 
h~ufig in einem frontalen Schnitt zwei Generationen einer und derselben 
Familie vorkommen, zwischen denen dann ebenso wie bei Varanus ein sehr 
intimer Zusammenhang besteht, indem die Trennung der beiden Generationen 
nicht ganz vollst~ndig ist. Niemals ist diese Erscheinung aber so deutlich 
wie bei Varanus. 

Histiogenese. Die Zahnhistiogenese zeigte keine Besonder- 
heiten. Schmelzpulpa wird nicht gebildet. Die Spindelzellen 
behalten ihre Form. Eine interzellul~tre Fltissigheitsanh~mfung 
war nicht zu konstatieren. An dem Gipfel der Ameloblastenschicht 
besteht eiae eigentfimliche Struktur, die sphter bei der Beschreibung 
von Gecko erkliirt werden wird. Viele Zahne yon Lacerta liessen 
diese eigenartige Erscheinung erkennen. 

l)urzhbr,~zh. Was den Zahndurchbruch anbelangt, besteht 
kein nennenswerter Unterschied mit Ophiops und Cnemidophorus. 
Der Zahn bricht zwischen den beiden Zahnleistenbl~ittern dutch. 
Ftir jeden Zahn besteht eine gesonderte Zahnscheide, welche yon 
den auseinandergewichenen Zahnleistenbl~tttern und dem unteren 
Teile des Schmelzorganes gebildet wird. 

Die Zahne sind pleurodont. Sie stehen auf der Innenfl~tche 
der Kiefer. Ihre Verwachsung mit dem Kiefer tritt erst nach 
ihrem Durchbruch ein. 

Wechsel. Lingual yon jedem Zahn liegt in der Rege[ ein 
Ersatzzahn. Ehe Ausstossung des alten Zahnes stattfindet, wird 
er zu einem grossen Teile resorbiert. Wenn das Schmelzorgan 
des Ersatzzahnes sich dann vergr6ssert, findet es Platz durch die 
Resorption der medialen Wand des ~lten Zahnes, und so kommt 
es teilweise in die Pulpah6hle des alten Zahnes zu liegen, ebenso 
wie beim Krokodil und den andern untersuchten Reptilien. 

Wenn der Zahn in stgtrkerem Grade resorbiert ist, bricht 
er ab; die Zahnscheide schliesst sich unter ~iem abgebrochenen 
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Zahn, und dieser liegt dann v611ig lose in einer Epithelfurche der 
Mundsehleimhaut und fallt bald aus. Die Z~hne sind rudiment/ir 
trikonodont. 

An Besonderheiten bei der Anlage der rudiment/ir trikono- 
donten Z~thne ist nichts zu erw~hnen. 

Gaumenziihne. In den untersuchten Oberkiefern, unter 
denen auch einer yon einer jungen und ein anderer yon einer 
erwachsenen Eidechse war, land ich bei der Untersuchung der 
Schnittserien keine typische Zahnanlage auf dem Gaumenbogen 
oder Pterygoid. Der Rand des letzteren war scharf, abet mit 
Mundschleimhaut bedeckt. 

5. Zonuridae .  

Uber das Gebiss dieser eigenttimlichen, ziemlich seltenen Tiere is t  
nicht viel bekannt.  Nur bei d e T e r r a fand ich die Angabe, class Pseudopus 
oben sowohl links als rechts 16, unten 12 ZMme besitzt,  yon denen die 
vorderen stumpfkegelfSrmig, die h interen halbkugelig sind. Am Gaumen 
komlut eine Reihe sehr kleiner Gaumenz~hne vor. 0ber  Tachydromus land 
ich, was die Entwicklung des Gebisses und der Z~hne betrifft, nichts ver- 
meldet, soweit ich aus ausf~ihrlichen Li te ra turangaben (in cle T e r r a ,  
H e r t w i g s  Handbuch, B r o n n ,  W i e d e r s h e i m s  vergl. A n a t o m i e ) k o n -  
s tat ieren konnte. 

&. Tachydromus tachydromoides 

Material. Der Kopf eines erwachsenen Tieres wurde frontal 
geschnitten (Serie A). 

Gebiflstruktur. Die Struktur des Gebisses ist distichisch. 
I)a wenig Unterschied in der Entwicklung zwischen den Elementen 
zweier aufeinander folgender Reihen ist (wahrscheinlich infolge 
des Umstandes, dass beide Reihen yon Matrices mit geringem 
Zeitunterschied ai~gelegt wurden), ist diese Struktur im ausge- 
wachsenen Gebiss nicht deutiich nachweisbar, ausser wieder im 
pr~maxill~ren Gebisse. In diesem sind sieben Z~thne, ein un- 
paariger und drei an jeder Seite desselben. 

Der unpaarige Zahn ist bei dem untersuchten Exemplar 
ein gerade durchgebrochener, dutch sog. Pradentin mit dem Kiefer 
verbundener Zahn. Rechts yon ihm kommt ein gerade durchge- 
brochener, noch nicht vSllig verwachsener, und ein durchge- 
brochener und wohl schon verwachsener Zahn vor. Die ver- 
wachsenen Z~hne haben je einen Ersatzzahn, n~mlich ein grosses, 

23* 
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Dentin besitzendes Schmelzorgan. Die nicht verwachsenen Z*thne 
besitzen auch je einen Ersatzzahn in Anlage~ namlich ein kleines 
Schmelzorgan mit beginnender Dentinbildung. In der linken Halfte 
des pr;tmaxill~tren Gebisses ist die Sachlage nicht so deutlich 
durch das Ausfallen eines Zahnes. 

Hinsichtlich der Anzahl der Zahnchen will ich bemerken, 
dass ich bei zahlreichen Exemplaren yon Tachydromus sexlinea- 
tus in jeder Gebissh;tlfte etwa 25 ( 2 4 -  30) stumpfkegelige Zahnchen 
antraf. 

Zahnanlage und Abschnfirung. Bei dem erwachsenen 
Exemplar war die Zahnleiste komplett vorhanden. Die Ersatz- 
z~hne werden an dem freieH Ende der Leiste gebildet. Die 
Histiogenese dieser Zahne f~llt v/)llig unter das allgemeine Schema. 
Nut wird keine typische Schmelzpulpa gebildet. Die Zellen 
bleiben spindelf•rmig, schwellen wohl an und farben sich heller 
als die oberfl',tchlichen Zellen des Schleimhautepitheles, aber andern 
ihre Form nicht. Die Abschntirung der Zahnkeime yon der 
Zahnleiste erfolgt in sehr eigenttimlicher Weise. Die mikros- 
kopischen Bilder, d ie  man davon erh~tlt, werden infolge einer 
kleinen Komplikation schwer verst~tndlich und w~irden zu sehr 
sonderbaren Missverstsndnissen Veranlassung geben kSnnen. Die 
Zahnkeime bleiben sehr breit mit der Zahnleiste verbunden dutch 
eine Flache, deren L~ngsachse yon parietal-vorn nach terminal- 
hinten verl~tuft. Die Spitze wird nicht frei. Beim Wachstum 
der Zahnkeime werden diese hinten wenig oder garnicht abge- 
schntirt. Die Zahnspitze dr~agt die Bl~tter der Zahnleiste immer 
welter auseinander. I~ Fig. 23A ist die Zahnleiste mit einem 
junge~ Zahnkeim schematisch wiedergegeben; in Fig. 23B die 
Insertionsflache dieses Keimes an der Zahnleiste. Man denke 
dabei gegen die labiale Fl~tche tier Leiste anzusehen. In Fig. 23 C 
ist ein alterer Zahnkeim abgebildet. Die Zahnleistenblhtter si~d 
weiter auseinandergewichen, die Insertionsfl~ehe ist vergrSssert; 
aber der Zahnkeim ist bei dem terminalen Teile der Zahnleiste 
nicht nenner~swert abgeschnfirt (Fig. 23D). 

Nun kommt jedoch eine Komplikation. Man denke sich 
eine Bindegewebsmasse, die yon hi~ten in die Verbindungsbr~icke 
zwischen Zahnkeim ,und Zahnleiste eindringt. Dann kann dadurch 
diese Insertionsflache die Gestalt annehmen, welche in Fig. 23E 
gezeichnet ist. (Die urspr(ingliche Grenze ist punktiert). Hier- 
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bei ist gedacht , dass der untere TeiI der Verbindungsbriicke zu 
einer Lamelle wird. Frontale Querschnitte durch einen Zahnkeim 
mit der in Fig. 23E abgebiideten Insertionstiache werden nun 
sehr verschieden ausfallen, je nachdem sie den vorderen oder 
hinteren TeiI cies Zahnkeimes treffem So wird Sehnitt I (siehe 
Fig. 23E) einen Zahnkeim zeigen, der mit seinem oberen Teile 
breit mit der Zahnleiste verbunden ist (Fig. 23F), Schnitt II da- 
gegen einet L der noch ganz mit der Zahnleiste zusammenhangt 
Fig. 23G). Merkwtirdig ist Schnitt llI. Der Zahnkeim wird 
nun doppelt verbunden scheinen. Der obere Teil ist breit, der 
untere Tell ist durch einen Strang mit der Zahnleiste vet- 
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Fig. 28. Sr d~.r Zahnabschntiruog bei Zonuridae. 

bunden (Fig. 23H). Ein noeh welter nach hinten gelegener 
Schnitt IV ergibt schliesslich'das Bild yon Fig. 23K, d. 1. einer 
Zahnanlage, deren oberer Teil noch breit mit der Zahnleiste 
zusammenh~n gt. 

Aus Fig. 24 wird nun hervorgehen, dass die Abschniirung 
bei den Zonuridae so verlhuft, wie dies in Fig. 23 schematisch 
xviedergegeben wurde. In Fig. 24 sind ffinf Schnitte dureh einen 
fast durchgebrochenen Zahn aus dem Oberkiefergebiss von Tachy- 
dromus abgebildet. 8chnitt A liegt am meisten nach vorn. 
Schnitt E am meisten nach hinten. 

In 8chnitt A yon Fig. 24 sieht man die Zahnleiste eines 
beinahe durchgebrochenen Zahnes, der im Begriff steht, durch- 
zubrechen und zu diesem Zwecke die Zahnleistemblatter bereits 
voneinandergedrangt hat. Die 8pitze des Zahnes ist noch mit 
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der Ameloblastenschicht bekleidet. Auffallend ist, namentlich 
auch in den folgenden Schnitten, die Dicke der Odontoblasten- 
schicht in dem tmteren Teile des Zahnkeimes. Hier sind die 
Odontoblasten sehr hohe Ze]len. In dem oberen TeJ]e des Zuhnes 
haben sie offenb~z: schon ihre Funktion verrichtet, unten dagegen 
miissen sie noch viel neues Dentin bilden, um den Zahn nach 
seinem Durchbruch mit dem Knochen in Verbindung zu bringen. 

OdontoblaFren , : , .  

/ . - ; .  J : 
~ ~'.,t~:, ," I ~,~.. ." : . :  . 

" 'r. "-',. E r l -a  b z a  h n ~ - ]  :: .:'.'-. 

A s 

,A b fch  n O r u  r l g z , / t r a  n g 

., ~ : . : - " .  ~ :.".. ~ �9 
?':-. . 1~. - : '  : _::., 

F i g .  24~. F f i n ~  ~ r o n t a l e  Sch:oAtte d u r e h  e i n e n  Z a h n k e i m  i m  O b e r k l e ~ e r  y o n  T a c h y -  

d r o h m s .  50  : l .  A~ (&.  4. I I .  11 .). B .  (A .  4. ] I I .  1.), C.  (A.  4. I I :L  8.), D .  (A.  4 .  Z l I .  ~.) u . E .  (&.  4. IZ I .  5.) .  

Dieser Schnitt entspricht nun Fig. 23F. In Fig. 24B ist ein 
etwas mehr n&ch hinten gelegener Schnitt abgebildet. Der Zahn- 
keim hhngt hier mit der Zahnleiste auf ihrer ganzen L~nge zu- 
sammen, und ~omit hat mun die in Fig. 23G wiedergegebene 
Sachlage vor sich. In Fig. 2~C und D sind zwei noch welter 
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nach hinten gelegene Schnitte gezeichnet. Der Zahn ist schon 
durch die Ameloblastenschicht hindurchgebrochen, aber noch nicht 
durch die hier stark vermehrten interlaminaren Zahnleistenzellen. 
In beiden Schnitten (in D deutlicher als in C) ist eine doppelte 
Verbindung des Zahnkeimes mit der Zahnleiste sichtbar und zwar 
durch einen Strang unten und eine breite Brticke oben. Dies 
ist die in Fig. 23H wiedergegebene Sachlage, wahrend ein noch 
welter nach hinten liegender Schnitt das Bild yon Fig. 23K 
zeigt (siehe Fig. 24E). 

Diese charakteristische Abschniirungsweise erinnert etwas 
an diejenige des Krokodilzahnes, bei welchem auch eine Binde- 
gewebsmasse in die Verbindungsbrficke einzudringen scheint. Nur 
geschieht dort das Eindringen yon vorn und hinten zugleich und 
bei einer schon welt abgeschntirten Zahnanlage. 

Die Zahnanlage yon Tachydromus gibt Veranlassung zu Schwierig- 
keiten bei der Interpretation der Schnitte. So wfirde man in Fig. 24 B einen 
schSnen Beweis fiir den Satz finden kSnnen, dass bei Tachydromus keine 
Zahnleiste vorhanden sei und die Ersatzz~h~e aug der Scheide (dem Schmelz- 
organ) ihrer Vorgi~.nger gebildet werden. Aus Fig. 24C und D k(innte man 
glauben, schliesgen zu dtirfen, dass der in gewShnlicher Weise abgeschnttrte 
Zahnkeim noch eine Sonderverbindung mit seinem Ersatzzahn in Form eines 
Epithelgtranges babe. Eg braucht woh[ nicht erst dargelegt werden~ dass 
alle diese Interpretationen der Schnttte fMsch sind, was sich denn bei der 
Untersuchung einer Schnitt s e r i e wohl herausstellen mugs. 

I)urchbruch. Aus Fig. 24 ist wohl begreifiich, dass der 
Zah~durchbruch zwischen den zwei Zahnleistenblattern erfolgt. 
Jeder  Zahn hat seine besondere Scheide, die tells yon der Zahn- 
leiste, tells yon seinem Schmelzo1'gan gebildet wird. Der nicht 
gespaltene Tell der Zahnleiste (der in der Li tera tur  als ,Ersa tz -  
leiste '~ bekannt ist), zweigt in den vorderen $chnitten yon dem 
oberen Teile tier medialen Zahnscheidenwaad, in mehr nach hinten 
gelegenen Schnitten yon dem unteren Teile derselben ab, wobei 
die Leiste kleiner wird und schliesslich ganz verschwindet, worauf 
sie abermals zu Tage tr i t t  und dann eine strangfOrmige Ver- 
bindung mit dem unteren Teile der Zahnscheide darstellt, welche 
Verbindung bald aus den Schnitten verschwindet, worauf die 
Ersatzleiste das Mundepithel wieder erreicht, 

Wezhsel. Die Zahne sind pleurodont; sie stehen an der 
Innenfl~tche der Kiefer; nur ist die laterale Wand oft auf einer 
ziemlieh grossen Strecke des Kiefers mit diesem verwachsen. 
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Die Ersatzzahae werden in dem terminalen q'eile der Zahnleiste 
angelegt; meistens finder sich ft~r jeden Zahn ein Ersztzzahn. 
Die alten Zahne werden erst nach einem sehr vollsthndigen 
Resorptionsprozess ausgestossen , be| welchem yon dem Zahne 
schliesslich fast nichts anderes ~ibrigbleibt als seine Spitze. Die 
Zah,lscheide schliesst sich dann unter dem Rest, worauf der Er- 
satzzahn durchbricht, der sich nun eine neue Scheide bildet~ 

B. Pseudopus apus. 

Gebissbau und Zahnentwicklung. Von einem erwachsenen, 
aus I)almatien stammenden Exemplar war die eine Unterkiefer- 
Mlfte frontal, die aadere horizontal geschnitten. Der Oberkiefer 
wurde makroskopisch untersucht und zeigte sieben Z'ahne in dem 
Zwischenkiefergebiss, darunter einen unpaarigen in der Median- 
linie. Das maxill~re Gebiss besass neun Z~thne. Am Gaumen 
waren sehr kleine Erhebungen sichtbar. Falls dies Z~hne ware~t, 
dann waren sie ofl'enbar stark abgenutzt. Distichie war in den 
Serien sehr schlecht nachweisbar. Pseudopus und Tachydromus 
weisen n'~mlich beide nut geringen Unterschied im Entwicklungs- 
grad zwischen Elementen zweier aufeinanderfolgender Re|hen auf. 
Wahrscheinlich h~ttte aber das pramaxiil~re Gebiss yon Pseudopus 
die Distichie wold erkennen lassen ebenso wie Ta;chydromus; be- 
wahrt doch das pramaxillt~re Gebiss in der Regel die Struktur- 
eigenttimlichkeiten am deutlichsten Hinsichtlich der Anlage der 
Ersatzz'Mme" und ihrer Abschnfirung stimmt Pseudopus vSllig mit 
Tachydromus iiberein. Auch der Zahndurchbruchprozess |st der- 
selbe wie be| Tachydromus. Die Zahnleiste war be| diesem er- 
wachsenen Pseudopus ebeflfalls komplett vorhandem Die Zhhne 
haben meistens je einen Ersatzzahn, zuweilen aber auch keinen. 
Schon hieraus dt[rfte zu folgern sein, dass die Lebensdauer jedes 
Zahnes fang |st und der Wechsel tr~tge erfo]gt. Der Unterschied 
in der Entwicklung zwischen Zahn und Ersatzzahn |st denn auch 
be| Pseudopus sehr gross, etwas weniger gross be| Tachydromus. 
Die grossen Zahne mit stumpfer Spitze sind anders auf dem 
Kiefer befestigt wie be| Tachydromus. Die Aussenwand steht 
auf dem Rande des Kiefers, die Innenwand auf einer wagerechten 
Etage desselben. Der Zahn |st, wie ich es nennen mSchte, 
, a k r o p l e u r o d o n t " . -  Mit dem tr'~gen Wechsel steht eine sehr 
vol|sthndige Resorption der Zahne vor ihrem Ausfallen in Verband. 
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Es scheint mir ailzu unwahrscheinlich, dass dieselbe durch einen 
Druck des Ersatzzahnes vert{rsacht werden sollte. 

6. S c i n c i d a e .  

Literaiur. Yon diesen Reptilien sagt Z i t t e 1, dass die Z~hne zuweilen 
zweispitzig sind, de  T e r r a  nennt die Z~hne gelappt, und vermeldet, class 
sie pleurodont sind. 

A. Lyg.osoma. 

Nach H o f f m a n n  (in B r o n n ' s  Klassen und Ordnungen) fehlen bei 
Lygosoma Gaumenz~hne. S l u i t  e r  sah bei Lygosoma einen unpaarigen 
Eizahn. Urspriinglich gibt es deren zwei, yon denen nur der rechte weiter 
w~chst, der linke aber reduziert wird. 

Gebiflstruktur. Die $truktur des Lygosomagebisses ist 
deutlich distichisch, tn dem Bericht tiber Bo l k's Vortrag a u f  
dem Miinchener Anatomenkongress (3) ist in Fig. 6 ein Horizontal- 
schnitt durch das pr~tmaxillare Gebiss yon Lygosoma abgebildet, 
in welchem die Distichie deutlich hervortritt. In dem pri~maxil- 
laren Gebiss kommea neun Z~hne vor, ein unpaariger und jeder- 
seits yon ibm vier andere. Die Alternation ist regelm~tssig. Der 
unpaarige Zahn steht rechts voa der Medianliuie. In Fig. 4 yon 
Beitrag III ist z.B. eine graphische Rekonstruktion (in 60facher 
Vergr0sserung) abgebildet yon dem Zwischenkiefergebiss eines 
Lygosoma-Embryos. Bei derselben ist deutlich ersichtlich, dass 
der Eizahn rechts yon der Medianfli~che steht und einen grossen 
Ersatzzahn besitzt mit dem Beginn einer zweiten Anlage. Bei 
dem Embryo, dessea pr,~maxillares Gebiet in Fig. 4 (Beitrag III) 
dargestellt ist, war der Eizahn der einzige durchgebrochene Zahn 
des Zwischenkiefergebisses. Bei noch einigen anderen Exemplaren 
konnte ich reich yon dem distichischen Bau des Gebisses fiber- 
zeugen. 

Zahnanlage usw. Auch bei erwachsenen Exemplaren ist 
die Zahnleiste noch ganz voUstandig, so dass man sicher sein 
kann, dass sie whhrend des ganzen Lebens des Tieres bestehen 
bleibt. Ebenso wie bei allen anderen Reptilien ist die Bildung der  
Ersatzz~hne in dem freien Ende der Leiste lokalisiert. Die Zahn- 
keime entwickeln sich in der bekannten Weise. Schmelzpulpa, wie 
sie das Krokodil besitzt, wird nicht gebildet. Die Zellen bleiben 
spindelfSrmig. An dem Gipfel der Ameloblastenschicht sieht man 
oft die eigenartige Strukturerscheinung, die auch zahlreiche andere 
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Reptilien aufweisen und die bei den Geckoniden besprochen werden 
wird. Die Abschntirung der Zahnkeime ist sehr unvollstandig; 
sie bleiben sehr breit mit der Zahnleiste zusammenhangen. Der 
Gipfel befreit sich ebensowenig, drangt aber beim Wachsen des 
Zahnkeimes die Zahnleistenbl~ttter immer mehr auseinander, 
wi~hrend dahinter nur eine geringe Abschntirung auftritt. So 
kann schliesslich der Zahnkeim auf fast der ganzen Lange der 
Zahnleiste mit dieser zusammenhangen. Der Zahndurchbruch 
erfolgt nattirlich zwischen den beiden Zahnleistenbli~ttern, zwischen 
welchen der Zahn imrner weiter durchgedrungen ist. Jeder Zahn 
hat seine eigne Scheide. Da nun die Zahnanlage oft auf der 
ganzen Lange mit der Zahnleiste zusammenhangt, zweigt die 
sogenannte Ersatzleiste in der Regel yon dem unteren Teile der 
Zahnscheidenwand ab, und hinten in dem Kiefer, wo die Zahnleiste 
etwas ktirzer ist, kann diese dann oft ganz an der Stelle ver- 
schwunden sein, wo ein Ersatzahn gebildet wird. Der terminale 
Tell der Zahnleiste wird dann yon dem Ersatzzahn, der tibrige 
Teil yon der Zahnscheide eingenommen. Es macht dann den 
Eindruck, als ob der Ersatzzahn aus der Scheide seines Vor- 
gangers entsteht (vergl. Fig. 2'4 B). Dem Zahndurchbruch geht 
eine Veranderung der Schmelzpulpazellen reran, die namlich den 
Charakter der gew0hnlichen platten oberfli~chlichen Schleimhaut- 
zellen annehmen. Nach dem Durchbruch ist die Ameloblasten- 
schicht oft noch eine kurze Zeitlang als Innenbekleidung der 
Zahnscheide wahrzunehmen Die Z~',hne sind pleurodont und auf 
der Innenflache der Kiefer befestigt. Jeder Zahn hat einen, ein 
vereinzelter Zahn zwei Ersatzzahne in Anlage lingual yon sich. 
Vor ihrem Ersatz werden die Z~thne stark resorbiert, bis nur ein 
sehr kleines Scherbchen tibrigbleibt, das offenbar ausgestossen 
wird. Grosse vielkernige Phagozyten verrichten die Aufr~tumungs- 
arbeit und beseitigen auch die Zahnscheide. Beztiglich der Zahn- 
form meine ich, dass die jungen Ersatzz~thne eine rudimentare 
Trikonodontie aufweisen. Gaumenzahne wurden nicht gefunden. 

B. Euprepes  sebue. 

0 w e n vermeldet, dass Euprepes auf dem Pterygoid Z~ahne be- 
sitzt. Auch in B r o n n's Arbeit ist dies angegeben. Bei zahlreichen 
untersuchten Exemplaren konnte ich selbst mit der Lupe keine Zahne 
entdecken. Ebensowenig waren sie in der Schnittserie nachweisbar. 
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Struktur. In den makroskopisch untersuchten Exemplaren 
yon Euprepes Ernesti und Euprepes sebae kamen im pr~maxillfLren 
Gebiss 9 Z~thne vor, darunter ein unpaariger, ferner im Unter- 
und Oberkiefer 23 Z~hnchen oder ein paar mehr (besonders bei 
Euprepes sebae). Ma~ findet bei makroskopischer Untersuehung 
ziemlieh viele junge Wechselz~hne, welche wieder die Distichie 
des Gebisses verraten. In den untersuchten Schnittserien ist der 
unpaarige Zwisehenkieferzahn ausgefallen und liegt ein kleiner 
Ersatzzahn bereit. Die Zahnleiste ist vollst~ndig vorhanden. 

Zahnanlage usw. Die Bildung, die Abschniirung und der 
Durchbrueh der Z~hne erfolgen wie bei Lygosoma. Die Zahne 
sind pleurodont; vor Jh~er Ersetzung werden sie stark resor- 
biert. Ebenso wie bei Lygosoma kommt das Schmelzorgan bei 
seinem Wachstum dann zwar teilweise in die Resorptions- 
6ffnung zu liegen, es dringt aber nicht in die Puipah6hle des 
Yorg~ngers ein. 

Jeder Zahn hat einen Ersatzzahn, einige jedoch zwei. 

C~ Rhodona fragilis. 

Gebissbau. Nach H o f f m a n n  sind stumpfe Z~hne vor- 
handen. Die Gaumenz~hne fehlen. Das untersuchte Exemplar 
(ein junges Tier) besitzt im Unterkiefer 14 Z~thne, in dem maxil- 
l~ren Gebiss wahrscheinlich sieben, darunter ~ einen unpaarigen; 
in dem ~brigen Oberkiefer an jeder Seite i i  Z'~thne. Ausnahmslos 
haben alle diese Z~thne einen Ersatzzahn. 

Zahnanlage usw. Zahnanlage, Abschniirung, Durchbruch, 
Ersatz, Befestigung am Kiefer, Resorption usw. stimmen v011ig 
iiberein mit diesen u bei Lygosoma und Euprepes.. In 
Serie A war die Zahnleiste sehr gut entwiekelt. Die Schmelz- 
pulpazellen sind spindelfOrmig. 

Erw~thnenswert ist noeh das Folgende: Wenn man die 
hinteren Schnitte durch einen mit dem Kiefer verwachsenen Zahn 
betrachte.t, dann wird man iiber dem noeh in dem Schnitte sicht- 
baren Teile den Zahnes ein Epithelk~tppehen h~ngen sehen, das 
mit der Zahnleiste zusammenh~ngt. Dieses K~ppchen ist der 
hintere Teil der getroffenen Zahnscheide. Aueh ist die mediale 
Wand der Zahnscheide immer gr6sser als die laterale (was die 
notwendige Folge der Durchbruchsweise ist; siehe die Schemata). 
Diese mediale Wand kommt dann noch oft in den Sehnitten vor~ 
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whhrend die laterale nicht mehr darin zu sehen ist. Es macht 
dann den Eindruck, als ob von der Zahnleiste eine Epithelleiste 
abzweige, die medial yon demjenigen Teile des durchget)rochenen 
Zahnes liegt, der noch in dem SchniLte siehtbar ist. Auf Grund 
eines solchen-einzelnen Schnittes wiirde man dann diese Leiste 
nicht erkl~tren k0nnen und derselben vielleicht eine ganz Msche 
Bedeutung beilegen. Gerade diese zwei Bilder, die ohne Unter- 
suchung einer Schni t t ser ie  .unbegreiflich sind, kommen viele 
Male in meiner Serie yon Rhodona vor, weshalb hier kurz auf 
diesefl Umstand hingewiesen wird. 

D. h, Iab ouya. 

In B r o n n ' s  Klassen usw. ist angegeben, dass Mabouya 
keine Gaumenzzthne besitzt. Dies kann ich bestatigen, soweit es 
meine Beobaehtungen an Embryonen betrifft. Bei diesen war 
keine Anlage yon Gaumenzahnen zu konstatieren. S l u i t e r  (33) 
sah bei Mabouya den rechten medialen Zahn des Oberkiefer- 
gebisses zum Eizahn werden, den linken in Reduktion treten. 
Aueh diese Beobaehtung kann best~ttigt werden. 

Gebillstruktur. Horizontalsehnitte dureh den Kopf yon 
zwei Mabouya-Embryonen liessen erkennen, dass in dem pr~imaxil- 
laren Gebiss neun Zahne vorkommen, ftinf rechts und vier links. 
Der rechte mediale Zahn steht unweit der Medianlinie und ist 
der Eizahn. Bei einem der Embryonen (dem jtingsten) war der 
linke Eizahn noch in rudimentftrem Zustande vorhanden (siehe 
Fig'. 2 und 3 yon Beitrag III). Im Oberkiefer wurden 14--15 Zhhne 
gefunden. Ausser drei Embryonen konnte ich noch ein junges, 
schon geborenes, aber leider schlecht konserviertes Tier studieren. 

Zahnanlage usw. Die Zahnleiste ist vollstandig vorhanden. 
Die an ihrem freien Ende gebildeten Zahnkeime hangen nicht 
mehr breit mit ihr zusammen, sondern nur mit der Spitze des 
Sehmelz,rganes. Ein Absehniirungsstrang wie bei Varanus wird 
jedoeh nieht gebildet. Bei seinem Waehstum drt~ekt der Zahn 
die Zahnleistenblatter weiter auseinander und brieht schliesslieh 
zwisehen ihnen dureh. Die Sehmelzorgane besitzen ziemlieh viele 
spindelf0rmige Sehmelzpulpazellen. Bei dem untei'suehten Tiere 
waren die Z~thne gerade durehgebroehen und noeh niebt mit dem 
Kiefer verwaehsen, so dass die Zahnresorption und der Zahnersatz 
nieht studiert werden konnten. 
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E. Anguis fragflis. 

Ueber die Zahneutwicklung dieses Tieres ist schon recht viel ge- 
schrieben worden; so hat  bereits C. S. T o me s (35) dieselbe beleuchtet, und 
manche andere Untersucher erw~hnen wenigstens beil~ufig (lie blindschleiche 
in ihren Artikeln, so z. B. L e v y ,  (ler bei ihr keine Gaumenz~hne land un(l 
W e i n l a n ( l  (36), der ihreu Eizahn entdeckte. S l u i t e r  t ra f  auch bei 
diesem Tiere einen ursprfingtich paarigen Eizahn an, (let aber nicht s~ 
deutlich war wie bei den anderen Scincidae. de  T e r r a  vermelde~, dass 
die ersten ffinf Z~hne des 0berkiefergebisses klein und scharf sin(l; sie ge- 
h5ren zu dem pr~maxill~rea Gebiss. In dem maxilI~ren Gehiss kommen nach 
seiner Angabe acht etwa.s grSssere spitze und gekrfimmte Z~hne vor. 

Abortivz~hne. Bei jungen Embryonen bestand eine un- 
vollkommene Trennung der Zahnkeime (siehe Fig. 25). Die Zahn- 
leiste ist noch sehr primitiv gebaut. Die Schmelzpulpa der beiden 
Zahnkeime l~sst deutlich 
ihre Herkunft  yon den ~,o~ . . . .  ~th~ 
m~erlaminSren Zahn- 
leistenzellen und ihren 
Zusammenhang mit ihnen Zob n}eff junge 

!ohnQnlq~]e erkennen. Nachdem die 
Reduktion des Abortiv- 
zahnes dutch Resorption 
in dem Mesenchvm ab- ,~y~- 
gelaufen ist, bleibt noch oe.t ilion 

eine Zeltlan~ ein Epithel- 
knoten an der Zahnleiste 
~ibrig. Dieser Knoten Fig. 25. Frontaler Sehnitt dutch 4ie Unterkiefer- 

zahnleiste eines Embryos yon Anguis fragilis. 
kann auch mehr die ge- (A. ~. ~ .  6.). ~4o: ~ x ,J~. 
streckte Gestalt eines 
Stranges annehmen und dann in den Sehnitten zu Schwierigkeiten 
ftir die Interpretation ftihren. Denkt man sich eine terminale 
Papille teilweise abgeschntirt und den Abortivzahn zu einem 
Epithelstrang geworden, dann kann es ia den Schnitten scheinen, als 
ob yon der Zahnleiste ausser dem Epithelstrang nach der medialen 
Flache des Zahnkeimes (der durchschnittenen Abschntirungslame|le) 
noch ein anderer kleiner Strang nach der lateralen Flache des 
Zahnkeimes geht. (Rest des Abortivzahnes). S o  entstehen Bach- 
lagen, welche zu der Auffassung ftihren k6nnten, dass es eine 
mediale und eine laterale SchmelzIeiste gebe. Ich glaube indessen, 
dass hiervon keine Rede ist. Die erhaltenen Bilder erinnern an 
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diejenigen, welche beim Krokodil beobachtet wurden (siehe Fig. 6). 
Ausser Embryonen wurde noch der Kopf einer jungen Blind- 
schleiche und yon einem ,~tlteren Exemplar der Oberkiefer in frontale 
Schnitte zerlegt und untersucht. 

Zahnan|age usw. Aus diesen Schnitten ging hervor, dass 
die Bildung der Ersatzz~thae aussclfliesslich am Zahnleistenende 
stattfindet. Die Zahnleiste ist auch bei ausgewachsenea Tieren 
noch intakt. Die Zhhne bleiben erst ziemlich breit mit der Zahn- 
leiste verbunden infolge des Umstandes, das ihre Spitze immer 
mehr die Bl~ttter der Zahnleiste auseinanderdrangt und dahinter 
keine Abschnfirung statthat. Wenn dann schliesslich die Ab- 
schn~irung terminal beginnt, bleibt der Zahn doch noch immer 
am Gipfel seines Schmelzorgans ziemlich breit mit der Zahnleiste 
verbunden. W~thrend einer kurzen Zeit wird dabei ein Zwischen- 
stadium durchlaufen und zwar ein solches, in welchem der Zahn- 
keim vorn noch breit mit der Zahnleiste verbunden ist, wahrend 
hinten tier Verbindungsstrang zu einer Lamelle wird (auf Quer- 
schnitten also zu einem Strang). Schliesslich bricht der Zahn 
zwischen den beiden Zahnleistenbl;tttern durch. Jeder der Z~thne 
hat eine besondere Scheide. Von dieser ist der obere Tell yon 
der Zahnleiste, der untere Tell yon dem $chmelzorgan gebildet. 
Nach ihrem Durchbruch verwachsen die schlanken, pfriemen- 
f6rmigen Zhhnchen mit dem Kiefer, an dem sie pleurodont be- 
festigt werden. Jeder Zahn hat in der Regel einen Ersatzzahn 
hinter sich. Der Wechsel geschieht alternierend und zwar soweit 
mir bekannt, ohne vorhergehende Resorption; eine solche habe 
ich wenigstens nicht beobachtet. Das Tier scheiat einen ziemlich 
intensiven Zahawechsel zu haben. Auch der primitive Zustand 
der embryonalen ZShne weist m. E. dar,auf hin, dass Anguis die 
Zahne sehr schnell bildet. Als Besonderheit sei noch erwithnt, 
dass bei einem alten Exemplare dieser Gattung unter dem lingu- 
alen Blatt der Zahnleiste eine Pigmentanh~tufung angetroffen 
wurde (d. h. also unter dem Operkulumepithele). 

F. Cyclodus Boddaerti. 

Nach H o ffm a n n siad die Z~hne yon Cyclodtts stump~ k~ulenfSrmig, 
die hinteren fast kugelig. Owen macht eine interessante Mitteilung fiber 
Cyclodus nigroluteus (Odontography, S. 237): ,The intermaxillary bone has 
depressions for twelve teeth, of which only the alternate ones are usually 
in place ~ (-- dies deutet auf Distichie hin --) ,,the germs of the successional 
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teeth are developed at the inner side of the base of their predecessors, which 
they excavate, underraine and displace in the usual manner" (S. 238). 

Beszhreibung yon drei Embryonen. Abortivz~ihne. Eizahn. 
Von Cy cl o d us  B o d d a e r  t i s tudierte  ieh drei Larven.  Er-  
wachsene oder jung geborene Tiere standen mir nicht zur Ver- 
ftigung. 

In dem Unterkiefer  yon Serie A kommen zw01f sehr grosse 
Schmelzorgane und ftinf Abortivz~thnchen vor, im Zwischenkiefer 
neun Schmelzorgane, namlich rechts ftinf und links vier. Das 
mediale Schmelzorgan rechts ist am gr6sste~. Vo.n den neun 
Schmelzorganen befinden sich zwei in s tarker  Reduktion. Im 
Oberkiefer stellte ich elf 8chmelzorgane und ~Tier Abortivz~hne 
lest. Die AbortivzShne in Ober- und Unterkiefer  kommen sowohl 
bei geraden als ungeraden Ztthnen vor, geh~ren also zwei Reihen 
an. 8ie bestehen aus Dentin und Schmelz und sinken in das 
Mesenchym ein, wo sie resorbiert  werden; eine Ausstossung er- 
folgt nicht. Die Zahnanlage scheint sehr tr,~ge zu erfolgen, da 
es zuweilen Abortivzhhne gibt, hinter  denen noch kein anderer  
Zahn gebildet ist (z. B. in dem pr~maxill~ren 0ebiss). Eines der 
Schmelzorgane yon Serie A schien eine doppelte Papille zu ent- 
halten (die hinterste in dem Unterkiefer  links). Es waren n~m- 
lieh zwei Ringe yon Ameloblasten in den Schnitten sichtbar, 
zwischen denen sich kein ',tusseres Schmelzepithel befand. Da an 
die MSglichkeit eines Trugbildes gedacht werden muss und ich 
nicht imstande war, aus tier Serie die erforderlichen Data zu 
sammeln, wird man diesem Umstande nicht zu viel Bedeutung 
beilegen dfirfen, um so weniger, da ich es nur einmal antraf.  

Cyclodus B. besitzt im Unterkiefer zwSlf grosse Sehraelzorgane und 
drei Abortivz~hne, sowohl links als rechts. Ira pr~raaxill~ren Gebiss komraen 
links vier, rechts f(inf Zghne vor. Der raediale Zahn reehts ist ein sehr 
grosses dentinhaltiges Schraelzorgan. Von den vier tibrigen Z~hnen und den 
~ier Z~hi~en links is~ der zweite ira Reduktionszustande. In dera Oberkiefer 
kommen sowohl links als rechts zw~lf grosse Zahnkeime und drei Abortiv- 
z~hnchen vor. Von Cyelodus C endlich enthMt das Unterkiefergebiss zwSlf 
Schraelzorgane und vier Abortivz~ihne, das raaxill~ire Gebiss ebenfaIls zwSlf 
8chraelzorgane, aber nur drei Abortivz~hne und das prgmaxillgre Gebiss endlich 
neun Schmelzorgane (ftinf rechts und vier links). Der raediale Zahn rechts 
ist der grSsste. 

Obwohl ich kein Rudiment eines linken Eizahnes land, bin 
ich iiberzeugt, dass der mediale gro~e Zahnkeim rechts die An- 
lage des Eizahnes ist, und dass das Gebiss spater aus einem 
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unpaarigen medianen Zahn mad links und rechts aus je vier 
anderen Zahnen bestehen wild. 

Offenbar sind die drei yon mir untersuchten Larven ungefahr 
gleich alt gewesen, infolgedessen kann fiber die weitere Ent- 
wicklung wenig mitgeteilt werden. 

Eine Distichie ist in einigen Teilen des Gebisses deutlich 
erkennbar, ill anderen wieder nicht, da die Zahnanlage als 
trage zu betrachten ist und sich bei diesen Embryonen also 
kein Unterschied in ErsatzzShnen beobachten l~tsst, w~thrend die 
schon gebildeten Zahne alle ul~gefithr gleich welt differenziert 
sind. Mit der tragezl Zahnbildung scheint auch die Resorption 
der Zahne dutch ihre Ersatzz~thne in Verbindung zu stehen 
(siehe 0 w e n). 

Abschnilrung. Die Schmelzorga~e yon Cyclodus weisen 
eine typische Form auf. Sie sind fast kugelf6rmig, nut in der 
Richtung yon unten nach oben etwas abgeplattet. Sie besitzen 
ziemlich viel Schmelzpulpa, die hier noch aus Spindelzellen be- 
steht. Am ausseren Schmelzepithel liegt ein reich verzweigtes 
Blutkapillarnetz. Der bei Anguis beschriebene Umstand, dass 
die Schmelzorgaae vonAbortivz~thnchen und jtingeren Zahnkeimen 
oft nicht gut getrennt sind, liegt auch bei Cyclodus vor~ Es 
scheint denn auch in einigen Schnitten, als ob der jtingere Zahn- 
t~eim yon dem kleinen Schmelzorgan des Abortivzahnes ausgehe. 
Die Abschntirung der Zahnkeime zeitigt auch wieder ziemlich 
eigenttimliche Bilder ill den Schnitten. 

Die grossen runden Schmelzorgane hangen nicht mit ihrer 
ganzen medialen Flache mit der Zahnleiste zusammen~ sondern 
nut mit eilmm verhltltnismassig kleinen Teile. Die Verbindungs- 
brilcke wird bei der Abschnfirmlg hinten zu einer Lamelle, so 
dass man auf den hinteren Sehnitten sieht, wie die grossen runden 
Schmelzorgane durch einen dtinnen, kurzen Strang mit der Zahn- 
leiste zusammenhangeo. In den vorderen Schnitten bekommt 
man oft dell Eindruck, dass tier Gipfel des Zahnkeimes ebenso 
wie bei Varanus durch eine besondere Leiste mit der Zahnleiste 
in Verbindung stehe. Diese Leiste verI~tuft dann eigent~imlich 
gekrtimmt. Bald darauf aber tritt in mehr nach hinten gelegenen 
SChnitten der Zahnkeim in breiteren Zusammenhang mit der 
Zahnleiste, und stellt es sich heraus, dass die vermeintliche 
Sonderleiste ein Trugbild gewesen ist, welches dadurch entstand, 
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dass der Zahnkeim tangential getroffen wurde, und dass sein 
Gipfel ein wenig freigekommen ist infolge des Umstandes, dass 
gleichsam die Zahnleistenblatter nicht weit genug auseinander- 
gewichen s i n d . -  Zusammenfassend zeigt sich also, dass die 
Schmelzorgane yon Cyclodus mit der Zahnleiste in Zusammenhang 
bleiben; aber nur mit einem Teile ihrer medialen Flache h~.ngea 
sie breit mit genannter Leiste zusammen. Der Gipfel des 
Schmelzorganes und ebenso dessen hinterer Tell sind etwas frei- 
gemacht, sodass der hintere Teil nur dutch eine dtinne Epithel- 
lamelle mit tier Zahnleiste verbunden ist. 

Bei  allen untersuchten Reptilien verlief die L~tngsachse der 
Zahnkeime in bezug auf die Zahnleiste yon vorn-parietal nach 
hinten-terminal, wodurch beim Durchsehen einer Serie yon 
frontalen Schnitten yon vorn nach hinten der Eindruck erzeugt 
wird, dass das Schmelzorgan immer mehr terminal mit der Zahn- 
leiste verbunden ist. 

Zahndurchbruch und Ersatz waren bei den untersuchten 
jungen Larven nattirlich noch nicht zu studieren. 

G. Scincus und Eumeces. 

Bei Scincus sepiformis, multifasciatus und carinatus wurden 
bei makroskopischer Untersuchung folgende ZahnverhMtnisse an- 
getroffen: in jeder UnterkieferhMfte etwa 19 Zahnchen, yon denen 
die vorderen konisch, die hinteren deutlich trikonodont sind 
(nicht zweispitzig, wie Z i t t e l  angibt), ferner neun pramaxillare 
konische Zahne, und zwar ein unpaariger in der Medianlinie und 
je vier an den Seiten, schliesslich etwa 15 Oberkieferzahne an 
beiden Seiten. 

Bei Eumeces Lessoni fand ich keine Gaumenz~hne, neun 
pramaxillare und etwa 25 sehr kleine Zahne in jeder Ober- und 
UnterkieferhMfte. 

Es zeigt sich aus dieser Untersuchung, dass unter den 
Scincidae zwar in ~ier Hauptsache Ubereinstimmung in Zahn- 
und Gebissentwicklung herrscht, dass aber in Einzelheiten nicht 
unerhebliche Unterschiede bestehen. Wie e s  mir scheint, passt 
jedoch Cyclodus sehr schlecht zu den andern; es ist mSglich, 
dass dieses Tier eine in einer sehr bestimmten Richtung speziali- 
sierte Gattung repr~sentiert. Auch Anguis ist in vielen Hinsichten 
nicht als Typus eines scincoiden Reptiles zu gebrauchen. 

Archiv  f. mikr.  Anat .  Bd. 95. Abt. I.  ~4 
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7. @eckot idae .  

H o f f m a n n  gibt in Bronn ' s  Werk das Resultat einer Untersuehung 
tiber die Zahnentwicklung yon Hemidactylus. Fiir den bier ins Auge ge- 
fassten Zweck ist seine Mitteilung yon Wert, dass er hinter jedem Zahn 
die Anlage zweier Ersatzzi~hne sah . . -  S 1 u i t e r land bei Gecko verticiliatus, 
Hemidactylus frenatus und Ptychozoon homalocephalum zwei grosse Eizi~hne 
under betrachtet diesen Zustand als den primitiven, da die Ascaloboten 
sehon eine alte Familie sind. Hinter den Eizghnen entstehen Ersatzzi~hne, 
und kurze Zeit naeh der Geburt werden die beiden Eiziihne ausgestossen 
und treten die Ersatzziihne an ihre Stelle. Die Eiziihne yon Gecko sind 
grosse zylindrische Z~thne mit einer kegelfSrmigen Spitze. An der Stelle, 
wo der Kegel dem Zylinder aufgesetzt ist, findet sich ein verdickter Rand. 
Die Spitzen der beiden Eiz~hne sind einander zugekehrt. 

Nach d e T e r r  a sind die Ascaloboten pleurodont und besitzen keine 
Gaumenziihne. Sie haben zahIreiche, spitze, schlanke, einfache ZMme. Sehr 
oft kommen sechs Z~hnchen in dem Zwischenkiefer vor. 

A. H e m i p h y l l o d a c t y l u s  typus .  

S t ruk tu r .  Die St ruktur  des maxillaren Gebisses eines 
jungen Tieres, dessen Kopf frontal geschnitten wurde, ist sehr 
merkwtirdig. Zu beiden Seiten der Medianlinie kommen ftinf 
Z~thne vor. Der erste derselben ist mi t  dem Kiefer verwachsen, 
der zweite ist gerade durchgebrochen und noch nicht verwachsen ; 
der dri t te und der ftinfte sind mit der Pr',tmaxilla verwachsen , 
der vierte noch nicht. Der Wechsel in diesem Gebisse erfolgt 
also distichisch. Abet merkwtirdiger als dies ist das Vorkommen 
eines medianen unpaarigen Zahnes. Dieser beteiligt sich an der 
regelmassigen Alternation und pritsentiert sich bei dem unter-  
suchten Tier als ein gerade durchgebrochener,  noch unverwachsener 
Zahn. Dies ist um so beachtenswerter,  als S l u i t e r  angibt, dass 
die Ascaloboten einen Paarigen Eizahn besitzen und nach d e T e r r a 
in jeder Half te  des pritmaxilli~ren Gebisses sechs Z~ihne vor- 
kommen. (S. auch Beitrag III) .  

Zahnbi ldung ,  Zahnwechse l  usw.  Hinter  jedem Zahn waren 
entweder zwei Ersatzzlthne oder einer schon angelegt. Dieser 
Umstand und die fernere Erscheinung, dass yon einer ganzen 
Reihe alle Elemente schon ausgefallen sind und der vorderste 
Ersatzzahn noch nicht mit  dem Knochen verwachsen ist, weisen 
auf den intensiven Zahnwechsel yon Hemiphyllodactylus hin. Doct~ 
werden die Zahne vor ihrer  Ausstossung noch erheblich resorbiert.  
Die Resorption beginnt auch wieder ebenso wie bei allen andern 
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Zahnen an der Basis der medialen Flache oder etwas h6her. Die 
Bildung der Ersatzzahne erfolgt in dem freien Ende der voll- 
standig vorhandenen Zahnleiste. Die Abschniirung ist nicht voll- 
kommen, indem an dem Gipfel die Schmelzorgane in ziemlicher 
Breite mit der Zahnleiste zusammenhangen bleiben. Die Zahne 
brechen zwischen den beiden Zahnleistenblattern durch und zwar 
jeder Zahn in einer gesonderten Scheide. Die Bildung der Er- 
satzz~hne finder alternierend statt, so dass das Gebiss sehr sch6n 
distichisch ist. Die Zahne sind pleurodont. 

B. Hemidactylus  marginatus. 

Struktur, Unpaariger medianer Zahn. In einer Reihe 
horizontaler Schnitte durch die Kiefer eines erwachsenen Tieres 
(Serie B) waren einige Schnitte, die in volIendeter Weise den 
distichischen Bau des Gebisses und die in Quincunxform stattfindende 
Anordnung der Zahnkeime erkennen liessen. In dem pramaxillaren 
Gebiss kommen elf Zahne vor, darunter einer in der ~Iedianlinie. 
Die Alternation war bei dem untersuchten Exemplar sehr sch6n. 
In dem Zwischenkiefergebiss wechseln namlich grosse durchge- 
brochene und mit dem Kiefer verwachsene Zahne mit gerade 
durchgebrochenen, noch nicht verwachsenen Z~thnen, zu denen 
auch der unpaarige Zahn geh(~rt, regelmassig ab. Der letzt- 
genannte wird also ebenso wie die anderen gewechselt. Der 
gerade durchgebrochene Zahn hat auch schon-die Anlage eines 
Ersatzzahnes hinter sich. Auch in dem Kiefergebiss wechseln 
an einigen Stellen verwachsene Zhhne mit noch nicht verwachsenen 
ab, ebenso wie bei Hemiphyllodactylus. - -  In dem Kiefergebiss 
haben alle Z~thne einen, viele sogar zwei Ersatzzahne hinter sich. 

In $erie A land ich in dem pr~tmaxillaren Gebiss elf Zahn- 
familien; ein Zahn war unpaarig und lag in der Medianebene. 
Auch hier war eine besonders sch6ne Distichie vorhanden..Einige 
Zahnfamilien bestanden aus vier Generationen (einem Zahn und 
drei Ersatzzahnen). Aus diesem allen geht hervor, dass Hemi- 
dactylus ein Reptil mit einem schnellen Zahnwechsel, und dass 
die Lebensdauer der Zahne nur kurz ist. 

Im Oberkiefer kommen jederseits 30 Zahnchen vor. Dieser 
Umstand bewirkt durch die damit zusammenhlingende grosse Zahl 
der zugehtirigen Ersatzz~hne, dass ein ausgewachsener Hemidac- 
tylus ein paar hundert Zahnkeime besitzt. Die Zahnchen sind 

24* 
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nattirlich sehr klein. In den L~.ngsreihen scheint einige Male 
eine St6rung in der Alternation aufzutreten. Man finder z. B. aa 
einer Stelle, wo man einen ausgefallenen Zahn erwartet, einen 
mit dem Kiefer verwachsenen Z a h n .  Diese scheinbaren. Unregel- 
mi~ssigkeiten sind jedoch sehr regelmassig und die Folge der mesio- 
distalen Richtung, in der die Gebissentwicklung und der Zahnwechsel 
fortschreiten. So kann man denn hinten im Gebiss Ziihne einer 
Reihe antreffen, welche vorn im Gebiss bereits ausgestossen ist, 
oder vorn im Gebiss durchgebrochene Zahne, deren Homologa hinten 
im Gebiss noch als Ersatzzahne vorkommen. Diese Erscheinungen 
rufen dann scheinbar StSrung in der Regelmi~ssigkeit hervor. 

Zahnanlage usw. Die Ersatzzlihne werden yon der Ersatz- 
leiste an ihrem freien Ende gebildet. Diese Zahnleiste bleibt 
wahrend des ganzen Lebens vollstandig vorhanden. Die Zahn- 
keime schniiren sich nur wenig yon ihr ab. Sie bleiben - -  be- 
sonders an ihrem Gipfel - -  breit mit ihr zusammenhlingen. Der 
Durchbruch erfolgt zwischen den beiden Bl',lttern der Zahnleiste. 
Jeder Zahn besitzt seine eigene Scheide. Nach dem Durchbruche 
verwachst der Zahn mit dem Kiefer, und zwar mit dessen lingu- 
aler Fliiche (pleurodont). Dem Ersatze geht, wie schnell derselbe 
auch stattfinden m(ige, eine starke Resorption vorher, bei der die 
ganze mediale Wand des Zahnes schon verschwunden sein kann, 
wlihrend sein Ersatzzahn noch klein trod wenig entwickelt ist, 
aus welcher Erscheinung wieder erhellt, dass die Resorption 
ziemlich unabhi~ngig ist yon der Entwicklung des Ersatzzahnes. 
Schliesslich bricht nach der starken Resorption der Zahn ab und 
schliesst sich die Scheide unter dem Zahnrest, so dass dieser lose in 
der Zahnscheide zu liegen kommt und endlich aus derselben heraus- 
f~llt. In einzelnen Fallen schien es mir,  dass der Zahn vor der 
Resorption abgebrochen war und erst darauf Resorbierung erfolgte. 
In diesem Falle bleibt ein Tell des Zahnes auf dem Kiefer zurtick. 

Trikonodontie. Die Z~,hnchen, welche gerade duchge-  
brochen sind, haben eine typische Form. Ihr Gipfel ist nicht 
spitz, sondern etwas breit und zeigt eine sehr sehwach entwickelte 
Trikonodontie. Merkwtirdig ist es nun, dass die jungen Ersatz- 
zfthne, die im Schmelzorganstadium vorhanden sind, namentlich 
hinten im Gebisse eine trikonodonte Form haben. Dies weist 
wieder darauf hin, dass bei dem alten Zahne die Trikonodontie 
mehr oder weniger verschwindet. 
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C. Ptychozoon homalocephalum. 

Von diesem Tiere wurden zwei junge Embryonen unter- 
sucht. Infolge der schlechten Schnittrichtung war Serie A wenig 
zu gebrauchen. Serie B dagegen war besser und erwies sich als 
sehr wertvoll. 

Struktut .  Die intensive and schnelle Zahnbildung der 
Geckotiden geht auch aus den Befunden bei diesem Embryo sehr 
deutlich hervor. Im Unterkiefer befinden sich drei Zahnreihen. 
Die labiale Reihe besteht aus fiinf operkularisierten Papi!len , yon 
denen die drei ersten Dentin besitzen. Die mittlere Reihe be- 
steht aus drei ebenfalls operkularisierten, mehr terminal gelegenen 
Papillen ohne Dentin, die dritte Reihe endlich aus zwei sehr 
kleinen terminalen Papillen. Wahrend also der erste Odontostichos 
nur noch ftinf Elemente z}thlt, besitzt das Tier schon Zahnkeime 
yon zwei anderen Odontostichi. Die medialste Zahnanlage ist 
die erste der zweiten Reihe. - -  In Tafelfigur 39 yon Beitrag I 
ist der erste Zahn yon dem ersten und derjenige yon dem dritten 
Odontostichos abgebildet. Eine derartig primitive Sachlage 
wtirde man bei Reptilien nicht erwarten. Hier liegt n~mlich ein 
Zustand vor, der ganz derselbe ist wie bei den Haien, bei denen 
sich auch in die Zahnleiste nacheinander eine Anzahl Papillen 
einstiilpt. Von Schmelzpulpa l~tsst sich bei diesen Zahnchen nicht 
sprechen. Sie sind beide in ein und dieselbe Masse eingesttilptl 
namlich in die interlaminaren Zahnleistenzellen. Die Papillen 
der beiden Zahnchen bangen zusammen; die grossen, mit Eosin 
sich ziemlich gut farbenden Bindegewebszellen um das Ende der 
Zahnleiste bilden eine Masse, die an zwei Stellen eine Papille 
bildet. S o  ist also offenbar ein Epithel vorhanden, das die 
Fahigkeit besitzt, Z~hae zu bilden und direkt darunter eine 
Bindegewebsmatrix. 

Es ist jedenfalls auffallend, dass bei der so alten Familie 
tier Geckotiden derartig primitive Zustiinde yon Zahnbildung and 
Zahnleiste vorkommen k.0nnen, dass sie direkt an die Zahnent- 
wicklung und Zahnleiste der I:laifische ( H e r t w i g s  und L a a s e r s  
Figuren) erinnern. 

Primaxill.~res Gebiss. im Oberkiefer kommen sechs Zahn- 
keime der ersten Reihe vor, yon denen ftinf Dentin besitzen und 
operkularisiert sind, wahrend tier sechste (hinterste) noch nicht 
operkularisiert ist und auch noch kein Dentin enth~ilt. Regel- 
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m~tssig alternieren mit diesen Dentiapapillen vier etwa gleich 
grosse, mehr terminal gelegene und kein Dentin besitzende Pa- 
pillen. Schliesslich sind noeh drei Keime eines dritten Odontosti- 
chos vorhanden. Es sind kleine terminale Papillenbildungen, 
welch genau lingual yon den ersten drei Z~hnen des ersten 
Odontostichos liegen. Es ist beachtenswert, dass bei diesem 
Embryo kein  unpaariger medianer Zaha vorkommL der doch bei 
vier ausgewachsenen Exemplaren nachgewiesen werden konnte. 
Die Bedeutung dieses Umstandes wurde in Beitrag III besprochen. 

Erwachsenes Gebiss. Ebenso wie das embrvonale Gebiss 
zeigten auch die Gebisse der ausgewachsenen Tiere eine deutliche 
Distichie. In jeder Kieferhttlfte kommen etwa 35 Z~hnchen vor, 
yon denen meistens zahlreiche ausgefallen sind, sodass der Zahn- 
wechsel (ebenso wie beim Embryo die Zahnbildung) offenbar sehr 
intensiv ist. ~ber die Anzahl der in Reduktion tibergehenden 
Odontostichi, Zahnanlage. Abschn~irung, Durchbruch, Wechsel 
usw. kann nichts mitgeteilt werden. 

Z a h n l  "" 

5chm~ 
pull~o 

5chme 

Denlil 
ei[te 

Fig. 26. Schmelzo rgan  yon Gecko ver t ic iEatus .  (A. 4. TV. le tz ter  Sch~it t . )  240:1 X li~- 

D. Gecko. 
Struktur,  Bei dem jtingsten untersuchten Stadium (Gecko 

verticillatus A) fand ich in jeder H~lfte des Unterkiefers zwanzig 
Z~hne mit ihren Ersatzz~hnen angelegt (ffir jeden Zahn meistens 
einea). Es besteht eine vortreffliche Distichiei namentlich in der 
hmertion an der Zahnleiste. Ferner finder sich eine: Auzahl 
Abortivz~thne. Diese werden im Mesenchym resorbiert. Sie 
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werden nicht ausgestossen. Im Oberkiefergebiss land ich eben- 
falls Distichie und eine Anzahl Abortivzahnchen. Letztere bleiben 
bei ihrer Resorption l~nge mit tier Zahnleiste verbunden, die nut 
eine sehr geringe Aussackung zeigt. ~Tber den Umstand, dass 
bei Gecko in dem Zwischenkiefergebiss bei Embryonen zwei Eiz~hne 
vorkommen, bei ausgewachsenen Tieren dagegen ein unpaariger 
medianer Zahn, ist in Beitrag III ausftihrlich berichtet worden. 

5chmeI3 

Dent in  

1 toblclften 

:~'ig. 27. SchmelzorgalJ vo~ Gccko ~'er~icilla~us. (A. ~.II. %) 150: I. 

Entstehen yon Trikonodontie als Ausserung yon Diffe~ 
renzierun~. Eine Merkwtirdigkeit, welche die Schnittserie yon 
Gecko verticillatus darbot, sehen wit in den Figuren 26 und 27 
abgebildet. Bei Gecko verticillatus sind namlich alle jungen Er- 
satzzi~hne trikonodont (siehe Fig. 27). In dieser Figur sind 
mehrere Einzelheiten sichtbar und zwar: 1. der Bau der Zabn- 
leiste (ein kleines Lumen an ihrem freien Ende); 2. der Grad 
der Abschnfirung des Zahnkeimes (nur hinten abgeschnarL vorn 
breit zusammenhangend); 3. die Anwesenheit einiger weniger 
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(nicht stern- sondern spindelfSrmiger) Schmelzpulpazellen; 4. die 
Bildung yon Odontoblasten am Gipfel der Papille; 5 .die An- 
wesenheit yon Dentin und Schmelz, welch letzterer eine deutliche 
Trikonodontie aufweist, und 6. eine eigentiimliche Einschnfirung 
der Ameloblastenschicht dort, wo einer der Kegel entwickelt ist. 
Diese letztgenannte Eigentfimlichkeit ist noch deutlicher in 
Figur 26 zu sehen, wo aber nur zwei yon den drei Kegeln ge- 
troffen sind. Man sieht in Figur 26, wie die sog. Schmelzpulpa- 
zellen helle, schwach gefarbte Kerne besitzen, wie yon den 
Papillenzellen die unteren spindelf0rmig sind, und die eosinophilen 
Papillenzellen gleichsam yon den iibrigen Bindegewebszellen ab- 
schliessen. Ferner sind die oberen Papillenzellen zu Odontoblasten 
geworden, wahrend die iibrigen Papillenzellen dort, wo sie den 
Ameloblasten anliegen, schon anfangen, sich anzuordnen und 
etwas dunkler zu farben (Pra-Odontoblasten). In der Amelo- 
blastenschicht sind nun auffallend: 1. die lokalen Verdickungen 
zwischen zwei Kegeln; 2. die Einschneidungen in der kmelo- 
blastenschicht bei den Schmelzkegeln; 3. die Lage der Kerne an 
demjenigen Zellpole, der dem Schmelz abgekehrt ist; 4. der 
Stand der Kerne. Am Gipfel ist die Einschneidung der Amelo- 
blastenschicht am tiefsten. Hier liegen Schmelzpulpakerne in dem 
Krater der Ameloblastenschicht (s. Fig. 26 und 27). Diese Er- 
scheinung hatte ich schon wiederholt an dem Gipfel der Schmelz- 
organe yon zahlreichen andern Reptilien beobachtet, bin diese 
Wahrnehmun~ bei Gecko mir den Schlfissel zur LSsung derjenigen 
Fragen lieferte, die ich mir anlasslich der beobachteten Er- 
scheinungen vorgelegt hatte. 

Die Kerne yon Fig. 26 und 27 sind mit Hilfe eines Zeichen- 
spiegels in ihre vichtige Lage eingezeichnet. Das Eigentfimliche 
ist nun der Stand der Kerne dev Ameloblasten. Die Langenachse 
dieser Kerne wird ungefahr mit der Lhngenachse der Ameloblasten 
zusammenfallen. Da nun jeder Ameloblast ein Schmelzprisma 
bildet, dessen Lang~nachse mit derjenigen des Ameloblasten zu- 
sammenfallt, so wird demnach die Oberfiache des yon dem hmelo- 
blasten gebildeten Schmelzes (der seakrecht zu der Langenachse 
der Prismen steht), aus einem Komplex yon kleinen Flachen be- 
stehen, die senkrecht zu den Liingenachsen der Ameloblastenkerne 
gerichtet sind. Bestimmt mail dann, z. B in Fig. 26, welche 
Oberfl/~che der Schmelz erhalten wird, dann kommt mall zu dem 
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fiberraschenden Resultat, dass dutch die typische Lage der Amelo- 
blastea die Kegel entstehen. Bei den anderen Zahnkeimen~ bei 
denea keiae Trikonodontie besteht uad nut am Gipfel der Amelo- 
blastenschicht der Krater gefunden wurde mit den, eigentiimlichen 
Stand der Ameloblasten, hat dieser Stand die Bildung einer 
Schmelzspitze auf den Zi~hnen zur Folge! Bei trikonodonten 
Fischzi~hnen und Placoidschuppen yon Haien kann man den eigea- 
ttimlichen Bau der Ameloblastenschicht ebenfalls antreffen. Diese 
Zahnform entsteht denn auch m.E.  durch Differenzierung des 
Schmelzorganes, dem ja als sehr wichtige Funktion die Bestimmung 
der Zahnform obliegt (v o n B r u n n, R(i s e). Es sei noch darauf 
hingewiesen, dass alle Z~thnchen yon Gecko verticillatus (Serie A), 
~velche Schmelz besitzen, trikonodont sind und die eigenttimliche 
Differenzierung der Ameloblastenschicht aufweisen. Auch die 
sog. Eizahne, deren typische Form S l u i t e r  (33) beschrieb, Siad 
modifiziert trikonodonte Zahne. 

Ahrens' Schmelzknoteo. An dieser Stelle m(ige kurz auch eine yon 
A h r e n s  (1) gemachte Beobachtung besprochen werden. Dieser Autor t ra f  
bei Schweine-Embryonen einen Strang nicht differenzierter Schmelzpulpa- 
zeUen an, der yon dem Gipfel des ~usseren Schmelzepitheles nach dem 
Gipfel cle.r Ameloblastenschicht verliefi Diese Schicht war dort unterbrochen, 
und A h r e n s  teilt mit, dass man ,bei rein objektiver Betrachtung der 
Schnitte sogar zu der Ansicht kommen kann, dass hier Zellen aus dem 
Schmelzstranggewebe in das Papillengewebe hineingepresst wfirden ~. - -  Ich 
nehme an, dass auch A h r e n s einen Krater  der Ametoblastenschicht gesehen 
hat, in welchem Schmelzpulpazellen lagen, den er aber fi~lschlicherweise fiir 
eine Unterbrechung der Ameloblastenschicht angesehen hat Es wird sich 
um eine Differenzierung bei der Biidung eines der ZahnhScker gehandelt 
haben. Fails dies zutrifft, dann verf~Ut damit B o l k ' s  Ansicht (4), dass 
diese Unterbrechung die Paarigkeit  der Si~ugetierameloblastenschicht beweise. 
Es wird also wiinschenswert sein, bei Si~ugetieren die Ver~nderungen in der 
Ameloblastenschicht bei tier Bildang des Zahnreliefs zu verfolgen. 

Zusammenhang yon Generationen. Schliel~lich m(ige noch 
kurz auf eine weitere Merkwtirdigkeit yon Gecko hingewiesen 
werden, dass namlich die Zahnkeime einer und derselben Familie 
oft dachziegelartig tibereinander liegen, mit sehr wenig Mesenchym 
zwischen beiden.  In der Schnittserie kann man dann keine Grenze 
zwischen den einzelnen Zahnkeimen finden. Wenn der eine Keim ge- 
fade im Begriffe steht, aus dem Schnitt zu verschwinden, dann dringt 
scheinbar in den Epithelrest dieses Zahnkeimes wieder eine Binde- 
gewebspapille ein und tritt in den folgenden Schnitten immer deut: 
licher ein neuer Zahnkeim zutage. Dies sind jedoch nur Scheinbilder. 
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Merkwfirdig ist es, dass manchmal die Generationen einer 
Zahnfamilie durch eine Zahnleistenverdickung-verbunden sin& 
Wenn der erste Zahnkeim aus dem Schnitt verschwunden ist, 
dann bleibt in den folgenden Schnitten an der Insertionsstelle 
dieses Keimes eine deutliche Verdickung der Zahnleiste sichtbar, 
welche in den darauffolgenden Schnitten wieder anschwillt, man 
sieht eine Bindegewebspapille eindringen, und ein zweiter Zahn- 
keim wird in dem Schnitte sichtbar. Diese Zahnkeime hangen 
also li~ngs der Zahnleiste durch die genannte Verdickung zu- 
sammen, welche sich bei nliherer Untersuchung als eine Aus- 
buchtung der labialen Zylinderzellenschicht der Zahnleiste erweist, 
also wahrscheinlich den Weg darstellt, den der Mtere Zahnkeim 
yon seiner. Matrix an beim Vordringen in der Richtung der 
Zahnleisteuinsertion zurtickgelegt hat, wobei er das labiale Zahn- 
leistenblatt yon dem lingualen wegdrangt, gegen das sich das 
labiale Blatt hinter dem Zahnkeim nach dem Vorbeiziehen des- 
selben wieder anlegt. 

Hinsichtlich de r  Anlage yon Ersatzzithnen, Zahnwechsel, 
Durchbruch, Verwachsung mit dem Kiefer usw. walten bei Gecko 
dieselben VerhMtnisse ob, wie bei Hemidactylus. 

8. I g u a n i d a e .  

Hierzu rechnet H o f f m a n n  in Bronn 's  Handbuch nut 
diejenigen Reptilien, welche andere Autoren als pleurodonte 
Iguanidae oder Leguane der westlichen Halbkugel beschreiben. 
Die sogenannten akrodonten Iguanidae (6stliche Halbkugel) rechnet 
H o f f m a n n  zu den Agamidae. Diese Einteilung Hof fmann ' s  
scheint mir mit Rticksicht auf das Gebiss die empfehlenswerteste. 
Es ist nun sehr schwer, in den Bfichern festzustellen, ob bei 
der Beschreibung der Leguangebisse auch die Agamen mitgemeint 
sind oder nicht. Von einer Literaturilbersicht will ich denn 
auch absehen. 

A. Iguana sapidissima. 
Uber das Gebiss und die Zahne dieses Tieres handelt 

L eche's  Publikation, die schon mehrmals in den vorigen BeN 
tragen referiert und besprochen ist. Als beachtenswerten Urn- 
stand will ich hier nur darauf hinweisen, dass bei jungen Embryonen 
yon Iguana auch Abortivz~thne vorkommen, als nicht-operkulari- 
sierte Papillen entstanden. 
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Der Kopf eines jungen Exemplares yon Iguana wurde in 
Frontalschnitte zerlegt. 

Zahnanlage. Die Zahnleiste ist voilstandig vorhanden. 
Die Ersatzzahne werden alle in dem freien Ende der Zahnleiste 
gebildet, das anschwillt, yon einer Bindegewebspapille eingesttilpt 
wird usw. Die Ameloblastenschicht der  jungen Schmelzorgane 
weist am Gipfel regelmassig die vorhin beschriebene kraterfSrmige 
Einsenkung auf. Es sind ziemlich viele Schmelzpulpazellen vor- 
llanden, die ( - -  namentlich bei alten Zahnkeimen - - )  schon an.- 
faugen, Sternform anzunehmen. Jedoch bleibt ein nicht uner- 
heblicher Unterschied zwischen der Schmelzpulpa yon Iguana und 
derjenigen yon Crocodilus noch bestehen. Erstere ist viel zellen- 
reicher; statt des Zwischenstoffes tiberwiegen noch die Zellen. 
In den Schmelzorganen ist manchmal ein Stratum intermedium 
vorhanden, manchmal aber auch nicht. 

Zahnabschnfirung und Durchbruch. Wenn die Schmelz- 
organe eine bestimmte GrSsse erreicht haben, schniiren sie sich 
mehr oder weniger yon der Zahnleiste ab. Es muss mit Nach- 
druck darauf hingewiesen werden, dass diese Abschnt~rung in 
derselben Weise stattfindet wie bei den Zonuridae (siehe daselbst). 
So findet man auch bei Iguana wiederholt den Zahnkeim in den 
Schnitten doppelt mit der Zahnleiste verbunden, namlich durch 
eine breite Briicke an dem Gipfel und durch  einen Strang an 
dem unteren Teile des Zahnkeimes. Wenn nun der Zahn schliess- 
lich zwischen den zwei Bl~kttern der Zahnleiste durchgebrochen 
und eine Zahnscheide gebildet ist, dann finder man bei Iguana 
jedesmal Schnitte, in denen die sog. Ersatzleiste yon dem unteren 
Teile der medialen Wand der Zahnscheide ausgeht oder in denen 
der Ersatzzahn direkt aus dem unteren Teile dieser Wand zu ent- 
springen scheint. Auch die Verbindung eines jungen Zahnkeimes 
mit der medialen Wand der Scheide seines Vorg'~ngers mittels eines 
Epithelstranges l~lsst sich wiederholt beobachten. Nach der Dar- 
legung, .die gelegentlich tier Be sprechung yon Tachydromus tiber 
diesen Abschniirungsprozess gegeben ist, wird es wohl tiberfltissig 
sein, alle auch bei Iguana eintretenden Folgen dieses Prozesses 
aufs neue zu erl~tutern. 

Indessen kommt noch eine auffallende Besonderheit bei 
Iguana vor. Vereinzelt ist die Spitze des Schmelzorganes etwas 
frei gemacht, ein Umstand, der bei den Zonuridae nicht vorkam, 
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dagegen aber wohl z. B. bei Cvclodus. Bei letzterem folgte 
jedoch ein Durchbruch der Zahne zwischen den zwei Zahnleisten- 
blattern, bei Iguana ebenfalls. In einem Falle aber beobachtete 
ich einen sehr eigenttimlichen Durchbruch: derselbe ist in Fig. 28 
abgebildet. Ein alter Zahn~ der im Begriffe des Ausfallens steht 
und dessen Zahnscheide sind in diesem Schnitt getroffen, Da 
dieser Schnitt einer der hintersten durch die Scheide ist, geht 
die Zahnleiste schon yon der Stelle aus, wo die Scheide und alas 
Mundepithel zusammentreffen. Hatte man statt dieses Schnittes 
einen mehr durch die Mitte der Zahnscheide gehenden Schnitt, 
so wtirde die Zahnleiste mehr yon der Seitenwand der Scheide 

. a  t t e r . Z a  h n 
/ 

Z o h n l e ~ -  

:Fig. 28o Abnormer  Zahnd t l r ehbruch  bei I guana  sap id i ss ima  (Unterkiofer,  f rontal) .  
( i .  1~. IL  5.). 3~" 1. 

~ahndr(Jfen 

ausgegangen sein. Mit dem peripheren Teil der Zahnleiste ist 
ein Schmelzorgan noch breit verbundefi. Die Zahnanlage steht 
im Begriff durchzubrechen und besitzt doch noch ziemlieh viel 
Pulpa. Da bier einer der vorderen Schnitte durch diese Zahn- 
anlage vorliegt, ist yon der strangfSrmigen Verbindung yon Zahn- 
keim und Zahnleiste noch nichts zu sehen. Es geht nun aus 
diesem Schnitte sehr deutlich hervor, dass sich der Gipfel tier 
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Zahnanlage etwas befreit hat und nun die Zahnleistenbl~tter nicht 
welter auseinanderdr/~ngt,, sondern das labiale Zahnleistenblatt 
ausbuchtet. Bereits in der Figur ist zu sehen, dass bald der 
Zahn durch die Ameloblastenschicht und das /~ussere Schmelz- 
epithel seines Schmelzorganes hindurehbrechen wird und zwar 
(wie sich bei dem Studium der Serie zeigte) etwas hinter und 
medial yon seinem Vorganger. Der Zahn wird sich eine neue 
Zahilscheide bilden, und diese wird demnach yon dem Schmelz- 
organ des Zahnes gebildet werden. Da jedoch das Schmelzorgan 
in seinem oberen Teile sehr breit mit der Zahnleiste zusammen- 
h~ngt und das itussere Schmelzepithel eigentlich das labiale Zahn- 
leistenblatt ist, wird doch das Resultat sein, dass der obere Teii 
der medialen Wand der Scheide yon dem lingualen Zahnleistenblatt 
gebildet werden wird. Diese Durchbruchsweise wurde nur ein- 
real angetroffen; nichtsdestoweniger lege ich ihr eine grosse 
Bedeutung bei und betrachte ich die gefundene Erscheinung als 
eine progressive Variation. Dieser Fund weist m. E. darauf hin, 
dass in der phylogenetischen Entwicklung der Gipfel des Schmelz- 
organes sich yon der Zahnleiste befreien, und dass ein Durch- 
bruch durch das eigene Schmelzorgan folgen wird, ein Prozess 
also, der unter den Reptilien bei den Krokodiien schon seinea 
Endzweck erreicht hat. 

Wechsel. Nach dem Zahndurchbruch verwachsen die Z~thne 
mit dem Kiefer. Sie sind dann pleurodont und haben meistens 
an ihrer Basis nach innen umgeschlagene Rander, mit welchen 
sie auf der Innenflhche der Kiefer stehen. Ebenso wie beim 
Krokodil geht yon der Zahnscheide eine homogene Membran nach 
dem Zahne ( N a s m y t h ' s  Membran) als ~;berbleibsel der Amelo- 
b[astenschicht. Die Anlage der Ersatzzahne in dem freien Zahn- 
leistenende erfolgt alternierend. Die histiogenetischen und Al~- 
schniirungs-Prozesse verlaufen bei allen Zahnkeimen gleich schnell, 
so dass die Folge aller dieser Momente ein deutlich distichischer 
Gebis~bau ist. Jeder Zahn hat einen Ersatzzahn, gerade durch- 
gebrochene Zahne zuweilen keine. Vor ihrer Ersetzung werden 
die Zahne stark resorbiert. Zwar liegt der Ersatzzahn mit dem 
labialen Teil seines Schmelzorganes bisweiten in der Lticke d e r  
Wand seines Vorgangers; ein Eindringen des Ersatzzahnes in 
die Pulpah()hle seines Vorg~ngers beobachtet man aber niemals. 
Was die Schnelligkeit des Zahnwechsels betrifft, kann Folgendes 
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als Anweisung dienen: Jeder Zahn hat einen Ersatzzahn, und im 
Gebiss kommen auf mehr als einer Stelle St6rungen in tier regel- 
massigen Alternierung vor, sodass offenbar der Zahnwechsel ein 
ziemlich lebhafter ist. In dem pramaxillaren Gebiss werden neun 
Zahne, einer in der Medianlinie und beiderseits von ihm je vier 
Zahne angetroffen. 

An einem skelettierten Kiefer yon Iguana bemerkt man 
eine sehr grosse Anzahl pleurodonter Zahne, yon denen zahlreiche 
in ihrer medialen Wand eine Resorptionsliicke aufweisen. Die 
jungen Zahnkeime haben schon ebenso wie die alteu eine seitlich 
zusammengedrtickte Krone mit feingez'~hnten Randern. Der lange 
Hals fehlt aber noch. Ebenso wie bei Crocodilus biegen bei den 
jungen Zahnkeimen die Ameloblastenschicht und die Odonto- 
biastenschicht nach innen und von diesem Teile aus wird nach 
meiner Meinung stets neues Dentin gebildet, wodurch der Zahn 
in der Langsrichtung wachst. Auch O wen weist bereits darauf 
hin, dass die Krone zuerst gebildet wird: ,The apex of the 
dentated crown is first formed; by its pressure it excites ab- 
sorption of the base of the fixed tooth and soon undermines it." 

B. B a s i l i s c u s  spec. 

Zahnanlage usw. Die Gebifistruktur dieses Tieres ist eben- 
fails distichisch. Die Zahne besitzen einen oder zwei Ersatzzahne 
in Anlage, so dass ein ziemlich intensiver Zahnwechsel stattzufinden 
scheint. In dem pr'~maxillhren Gebiss kommen neun Zithne vor, 
yon denen einer in der Medianlinie steht. Ebenso wie die anderen 
Zahne wird auch dieser Zahn gewechselt. Die Ersatzz;dme werden 
vom freien Ende der bei ausgewachsenen Individuen noch voll- 
standig vorhandenen Zahnleiste gebildet. Die Zahnkeime besitzen 
nur wenig Schmelzpulpa. Bei ihrem ferneren Wachstum schntiren 
sie sich nur wenig ab. Die Zahne brechen zwischen den zwei 
Bl~tttern der Zahnleiste durch, und da der Zahnkeim selbst bei 
seinem Durchbruch noch breit mit der Zahnleiste verbunde~} ist, 
geht in dem Gebiete eines durchgebrochenen Zahnes scheinbar 
eine sehr kleine Zahnleiste yon dem Boden der Zahnscheide aus; 
(es ist der nicht mit dem Zahnkeim zusammenh~ngende Tell der 
Zahnleiste). Nach dem Durchbruch verwachsen die Z~thne pleu- 
rodont mit dem Kiefer, wobei sie oft mit einem Teile ihrer 
lateralen Wand mit der Innenilache des Kiefers sich verbinden. 
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Resorption. Vor dem Ersatz werden die Zahne stark 
resorbiert. Wenn eine kleine {)ffnung in der medialen Wand 
entstanden ist, sieht man das aussere Schmelzepithel des Ersatz- 
zahnes schon in die 0ffaung eindringen, und bald darauf dringt 
der ganze Zahnkeim in die PulpahShle seines Vorgangers. Basi- 
liscus ist das einzige Reptil, bei dem ich diese Art des Zahn- 
wechsels antraf. Dieser Prozess erinnert stark an die Weise, in 
welcher bei Iguanodon (siehe 0 w en 's  Odontography) die Ersatz- 
zahne alle fibereinander gesttilpt sind und jeder Ersatzzahn in 
seinem Vorganger Iiegt. In Fig. 29 ist diese Art des Zahn- 
ersatzes abgebildet. Did Zahnleiste geht yon dem unteren Teil 
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Fig. 29, Zahnersatz bei Ba~Uisc~ls (A. $. LYL B.). (Unterkiefer, frontaL) 60:1, 

der medialen Scheidenwand aus, biegt dann nach der PulpahShte 
des alten Zahnes um und verlauft nach dem noch gar nicht ab- 
geschnfirten Ersatzzahn; der vSllig in seinem Vorg~nger liegL 
Diese Weise des Ersatzes ist fiir Basiliscus die normale. Doch 
kommt es nicht so weir, dass schliesslich beim Durchbrucb des 
El:satzzahnes der alte Zahn gteich einem Hiitchen auf der Spitze 
des Ersatzzahnes sitzt. Vor dem Durchbrueh des Ersatzzahnes 
schliesst sich die Scheide des alten Zahnes unter diesem und 
kommt der alte Zahn lose in seiner Seheide_ zu liegen und fMlt 
danach aus, worauf der Ersatzzahn eine neue Seheide bfldet. 

So unterscheidet Basiliseus sich nicht unerheblich yon 
Iguana, was die Abschnfirung und den Ersatz der Zahne 
anbelangt. 
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O. Polychrus und Anolis. 
Zahnanzahl und Zahnform. Von Polychrus wurden zahl- 

reiche Exemplare mittels der Lupe untersucht. Ein Gaumen- 
gebiss vermochte ich nicht zu finden. In dem pramaxillaren 
Gebisswar ein unpaariger medianer Zahn vorhanden. Des weitern 
kamen in jeder Gebisshalfte 20 bis 25 Zahnchen vor. Es gab 
zahlreiche Zahne, die Trikonodontie aufwiesen. In einem Teile 
des Gebisses eines Polychrus marmoratus wechselten sehr regel- 
massig kleine undeutlich trikonodonte Zahnchen mit grossen, 
deutlich trikonodonteu Z~thnen ab. Handelt es sich bei dem Ver: 
schwinden der Trikonodontie etwa um ~inen Abnutzungsprozess~ 

Bei Anolis punctatus besass das pr~tmaxillare Gebiss neun 
Zhhnchen, darunter einen unpaarigen. In einem Teile des Unter- 
kiefers fand ich bei einem Exemplar eine regelmassige Alternation 
von grossen mit dem Kiefer verwachsenen und kleinen noch losen 
Zahnchen. In jeder Gebisshalfte kommen 21 bis 22 Z'ahnchen 
vor. Alle Zahne sind deutlich trikonodont, besonders hinten in 
den Kiefern, die Zwischenkieferzahne aber nicht. Die trikono- 
donten Zahne yon Anolis ahneln sehr den Zahnen yon Iguana; 
sie haben einen langen Hals und genau dieselbe Form der Zahn- 
krone wie Iguana; nut sind die Rander nicht gezahnt, sondern 
besitzen drei kleine Kegel. Dieser Umstand ftihrt mich dazu, 
ein Entstehen der Z',thne von Iguana aus trikonodonten Zahnen 
keineswegs ftir unmOglich zu halten. Schon Owen teilt mit~ dass 
zahlreiche Iguanidae ,tricuspid teeth" besitzen (26). 

9. A g a m i d a e .  
A. Agama. 

Die Zahnentwicklung yon" Agama wurde yon Frl. Ca rls s o n 
untersucht (12). 

Zahnan|age usw. Die Zahne sind nach Angabe mehrerer 
Autoren akrodont und stellen sich nach de  T e r r a  als Hervor- 
ragungen des Kieferrandes dar, aber es sind doch echte Z#hne. 
Der Kopf eines ausgewachsenen Agama colonorum wurde frontal 
geschnitten, Das Tier war jedoch sehr schlecht konserviert, so 
dass die mikroskopische Untersuchung mit vielen Schwierigkeiten 
verbunden war. Es waren sehr wenig Ersatzzahne vorhanden. 
Die meisten Zi~hne hatten keinen Ersatzzahn; doch liess sich 
aus der Weise des Auftretens der Ersatzzgthne ein distichischer 
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Gebissbau vermuten. Die Zahnleiste war nur sehr klein, da ihr 
peripherer Tell infolge des Auseinanderweichens der zwei Zahn- 
leistenblatter zu einer fiber den ganzen Kiefer (sowohl Ober-als 
Unterkiefer) ununterbrochen verlaufenden Furehe geworden ist. 
Der nicht auf diese Weise verhnderte Tell der Zahnleiste er- 
scheint in den Schnitten dann nur als ein sehr ldeiner Strang, 
der yore Boden der Furche ausgeht, dort, wo diese in die me diale 
Wand umbiegt. Der Boden der Furche bedeckt den Kieferrand 
und wird yon den auf dem Kieferrand implantierten ZMmen 
durchbrochen. Dieser Furchenboden ist nichts anderes als das 
labiale Zahnleistenblatt. Die Z~thne sind mit einer ger~umigen 
PulpahShle versehen und hhufig mit ihren Nachbarn durch Knoehen- 
gewebe verbunden. Nicht selten kommt in der Basis der me- 
dialen Wand der ZMme eine kleine ()ffnung vor. Dem Ersatze 
geht Resorption voran. Der Zahnwechsel ist ausserst trage, wie 
aus der geringen Anzahl yon Ersatzz,~thnen und dem starken 
Grad der Abnutzung der Zahne, welche resorbiert werden, her- 
vorgeht. In dem pramaxillaren Gebiss kommt ein unpaariger 
medianer ZMm vor, der auch gewechselt wird. 

Makroskopische Untersuchung. Ausser dieser mikro- 
skopischen Untersuchung stellte ich noch eine makroskopische 
an den Gebissen einig~r Agama-Arten an. Die Anzahl der pra- 
maxilPAren Zahne war nicht genau zu bestimmen, weil bei den 
nicht skelettierten Kiefern die Grenze zwischen Ober- und Zwischen- 
kiefer nicht leicht zu finden ist und weil oft Z~,hne ausgefallen 
waren. Doch liess sich immer deutlich das Vorhandensein eines 
unpaarigen medianen Zahnes und einer Anzahl verschieden grosset 
Kegelzahne konstatieren. Hinter diesen Kegelzahnen kommen 
dann 20 ldeinere, die nach hinten hin kleiner werden und deut- 
lich trikonodont sind. Die Anzahl der Kegelzahne betrhgt in 
jeder HMfte zwei bis ftinf. 

Bei einem ausgewachsenen Agama colonorum mit 25 Z~'thnen 
in jeder Unterkieferhalfte war der dritte Zahn lose und gerade 
durchgebrochen, der ftinfte war ausgefallen, und die Spitze des 
Ersatzzahnes war sichtbar. Die Z~thne 12 und 14 stehen lose; 
an Zahn 16 fMlt nichts Besonderes auf; Zahn 18 ist ausgefallen. 
Dies alles deutet auf einen alternierenden Wechsel, also auf 
Distichie. Die Zahnchen dieses Exemplares waren hinten in dem 
Gebiss trikonodont. Vorn verlieren sie die Nebenkegel, und so 

A r c h i v  f. mikr .  Anat .  Bd. 95. Abt. I. ~5 
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entstehen die Kegelzahne. Der Zahnwechsel ist nicht auf den 
vorderen Tell des Gebisses beschrankt, sondern auch die hinteren 
Zahne werden gewechselt, wenn auch nach einer starken Abnutzung. 
So zeigt sich also, dass C a r l s s o n  ein sehr ungiinstiges Objekt 
ffir ihre Untersuchung gewahlt hat ; denn dass die Zahnentwicklung 
eines Tieres, dessert Zahnleiste derartigen Umbildungen unter- 
worfen und dessen Zahnwechsel so trage ist, kein sicheres Er- 
gebnis yon der Zahnentwickluag der Reptilien geben wird, liegt 
auf tier Hand. Dass die Untersucherin yon einer dtinnen und 
kurzen Zahnleiste spricht, beruht auf einem Irrtum; sie sah nur 
denjenigen Tell tier Leiste, der nach der Bildung einer Zahn- 
furche tibrigbleibt. 

B. Drazo. 

Hier finden sich nach de T e r r a  an jeder Seite 16--17 
Zahnchen (mit einer kleinen Spitze vorn und hinten) und zwei 
grosse Kegelzahne. 

Mikroskopische Untersuchung. Untersucht wurde eine 
Ser ie  frontaler Schnitte durch den Kopf eines ausgewachsenen 
Draco volans. Sowohl links als rechts wurden im Unterkiefer 
17 Z~hnchen gefunden. Rechts kam dahinter noch ein rudi- 
menthrer nicht durchgebrochener 18. Zahn vor. In dem ganzen 
Unterkiefer ist kein Ersatzzahn vorhanden. Die Zs stehen 
akrodont auf den Kiefern. Es sind sehr kleine, im Querschnitt 
meistens dreieckige Zhhnchen, die ziemlich weit abgenutzt sein 
k5nnen. Die Zahnleiste ist in ihrem peripheren Teile in eine 
Epithelfurche verandert, die den Kiefern folgt und in der die 
Zhhne stehen. Die Epithelfurche bekleidet mit ihrem Boden in 
dem Gebiet zwischen den Zahnen den Kieferrand. Oft ist die 
Furche lateral und medial yon dem Kieferrand vertieft, so dass 
der Kiefer in die Furche hineinragt. Die Zahnleiste scheint 
klein und rudimentar zu sein. Dies ist derjenige Tell der ur- 
sprtinglichen Zahnleiste, der nicht fiir die Bildung der Zahnfurche 
verwendet wurde. In dem Oberkiefer war dasselbe zu bemerken. 
Auch bier ist eine Zahnfurche vorhanden, die oft derart vertieft 
ist, dass ein grosser Tell der Kiefer in die Furche hineinragt 
und frei an die Oberflache zu liegen kommt, huch in dem Ober- 

k iefer  fand ich keine Ersatzzahne angelegt. Es kommt ein un- 
paariger medianer Zahn vor. Die Zahnleiste stellt sich ebenso 
dar wie im Oberkiefer. Dass die Leiste noch nicht ganz zur 
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Bi idung  der Zahnfurche  verwendet  ist, beweist meines  Erachtens ,  

dass bei Draco woh! Zahnwechsel  au f t r e t en  wird, wenn auch die 

Zahnen twick lung  sehr t rage  sein dtirfte und die Zahne erst  nach 

s t a rke r  A b n u t z u n g  ersetzt  werden.  An den Zahnen  des u n t e r -  

such ten  Exemplares  waren keine  Resorpt ionssymptome wahr-  

nehmbar .  
Bei einer Anzahl makroskopisch untersuchter Exemplare yon Draco- 

Arten war immer deutlich zu sehen, dass die Kieferri~nder frei in einer 
Schleimhautfurche an der Oberfl~tche liegen. In dem Oberkiefergebiss kamen 
sieben grosse Kegelzi~hne, darunter ein unpaariger, vor, hinter ihnen jeder- 
seits 17 Z~hnchen. Von Wechsel war nichts zu versptiren. So konnte bei 
Draco nicht ermittelt werden, ob das Gebiss distichisch ist. Ebensowenig 
konnte die s die Abschniirung and der Durchbruch der Zi~hne studiert 
werden, da Ersatzz~hne fehlten. 

C. Ca lo tes  ( B r o n c h o c o e l a )  j u b a t u s .  

Literatur. In Owe n s Odontography finder man vermeldet, dass bei 
Calotes im Unterkiefer vier konische Z~thne vorkommen und im Oberkiefer 
sechs, yon denen die mittelsten kleiner sind und fiir Inzisivi gehalten werden 
kSnnen, w~hrend die ~tusseren griisser sind und ftir Canini gelten kSnnten. 
14inter diesen Z~hnen kommt ~a series of molar teeth with compressed tri- 
an~mlar and tricuspid crowns, the median cusp being much the largest of 
the three." Nach de T e r r a  besitzt Calotes ophiomachus ftinf Schneide- 
z~,hne, einen langen Eckzahn und acht bis neun ,dreispitzige Backz~hne: 
an jeder Seite, im Unterldefer zwei Eckz~.hne. Bei Calotes vermochte 
S l u i t e r  keine doppelte Anlage des Eizahnes zu finden. Letzterer liegt 
yon den jiingsten Stadien an in der Medianlinie. Es ist nun m~iglich, dass 
durch die starke Entwicklung des rechten Eizahnes der linke tiberhaupt 
nicht mehr zur Anlage l~ommt oder dass ein urspriinglich gerade median 
liegender.Zahn bei Calotes zum Eizahn geworden ist. In diesem letzteren 
Fall ist der Eizahn yon Calotes nicht mit einem der Eizi~hne der Ascalo- 
haten homolog. Wahrscheinlicher erachtet S l u i t  e r es, dass bei dem hoch 
spezialisierten Calotes die linke Eizahnanlage so rudiment~r ist, dass er nicht 
mehr angelegt wird. Auch bei den stark spezialisierten Schlangen, die 
S l u i t e r  untersuchte, ist tier Eizahn niimlich stets unpaarig. Schliesslich 
sei noch er'wiihnt, dass B olk bei Calotes keine Distichie finden konnte 
(Odont. Stud. I). 

Anzah l  u n d  F o r m  der  Z~ihne. Im Unte rk ie fe r  l and  ich 

bei 18 makroskopisch von mir  un t e r such t en  Exemplaren  zunlichst  

sowohl l inks als rechts  drei oder vier Kegelzahne und  danach  

14 t r ikonodonte.  Manchmal waren die Zfihne z u m  grossen Tel l  

a b g e n u t z t  und die Tr ikonodont ie  nicht  deutl ich Unte r such te  ma n  

aber  Gebisse mit  deut l icher  Tr ikonodont ie  yon h in ten  nach vorn, dann  

stell te sich heraus,  dass a l lmahl ich die b e i d e n  Nebenkegel  rud i -  
25* 
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mentar wurden und der eine nach dem andern verschwand, worauf 
die vorderen Zi~hne also die Kegelform zeigten. Einmal fand 
ich eine Verdoppelung des Hauptkegels. In dem Oberkiefer 
wurde ein unpaariger medianer Zahn gefunden und links wie 
rechts yon ibm drei his vier Kegelzlihne und hinter diesen 12 his 
13 trikonodonte. Es ist meines Erachtet~s sehr begreiflich, dass 
die Anzahl der Kegelzahne nicht konstant ist. Die vorderen 
trikonodonten Zahne besitzen ja rudimentare h'ebenkegel. Zeigt 
sich diese Eigenschaft nun in sti~rkerem Grade, dann schein~ ein 
Kegelzahn mehr vorhanden zu sein. Einige Male schien es mir, 
als ob der hintere Nebenkegel dutch einen seichten Einschnitt 
in zwei Teile gespalten war. Die Anzahl pramaxillLtrer Z~hne 
scheint drei zu betrage~, darunter ein medianer unpaariger Zahn. 
13el den makroskopisch untersuchten Exemplaren wurden zwar 
ausgefallene Zghne und Ersatzz[thne wahrgenommen, aber es fand 
sich keine Andeutung yon Distichie. 

Mikroskopische Untersuchung. Bei einem jungen Embryo 
yon Calotes (Serie E) war auch bei der. Anlage des Gebisses 
keine Distichie zu entdecken. ' Dies kann auf zwei Weisen er: 
]dart werden; und zwar 1. dadurch, dass infolge der tritgen Ent- 
wicklung die Elemente der beiden Reihen erst spat nacheinander 
angelegt werden und infolgedessen dieser Embryo erst eine Reihe 
enthalt, oder 2. dadurch, dass die beiden Reihen ziemlich gleich- 
zeitig zur Anlage gelangen. Ich glaube n:,tmlich, dass Calotes 
wohl ein distiehisehes Gebiss besitzt (weft alle Reptilien diese 
Eigenttimlichkeit aufweisen), aber dass z. B. nur dutch seine triige 
Zahnentwicklung und seinen tragen Zahnwechsel das Wahrnehmen 
der Distichie unmi~glich gemacht wird. 

Die Zahnleiste yon Calotes E ist klein, nnd die grossen 
Zahnpapillen nehmen die ganze Zahnleiste in Anspruch, so dass 
sie mit ihrer Spitze direkt unter dem Mundepithel liegen. Abortiv- 
zahne wurden nicht gefunden. Die Zahnleiste geht yore Mund- 
epithel aus. Es ist keine Zahnfurche vorhanden. In Horizontal- 
schnitten durch den Oberkiefer ,yon jungen Embryonen wurden 
immer drei Zahnkeime in dem pramaxillaren Gebiss gefunden. 
Ein unpaariger medianer Zahn war sichtbar. Zwei Eizahne 
wurden nicht gefunden. Sehr vereinzelt wurden Ersatzzahne in 
den Serien A, B, C und D angetroffen; sie lagen jedoch nicht 
alternierend. Somit kann noch nicht entschieden werden, ob das 
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Gebiss yon Calotes distichisch ist und ob sein Eizahn urspriing- 
lich paarig war. 

gahnanlage usw. Woh! war es mir m6glich, bei ausgewachsenen 
Exemplaren yon Calotes einiges tiber die Zahnanlage usw. zu e~'- 
mitteln. Die beiden Zahnleistenblatter sind in ihrem peripheren 
Teile wieder auseinandergewichen und haben eine Furche ge- 
schaffen, yon deren Boden der Rest der Zahnleiste nun ausgeht. 
(siehe Fig. 30). Dieser Rest bildet die Ersatzzahne. Was die 
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Fig. 30. Fron~aler Schnit~ dutch den b'atarkie:ier yon Calotes (B. 3. I. 7.L 60 :t. 

Zahnhistiogenese betrifft, so sind als Merkwtirdigkeiten allein 
das haufige Vorkommen des kraterf0rmigen Einschnittes in dem 
Gipfe[ der Ameloblastenschicht und das Vorhandensein recht 
vieler Schmelzpulpazellen zu erwahnen, welch letztere sehr stark 
den entsprechenden Zellen yon Iguana ~hneln. Wt~hrend sehr 
langer Zeit bleibt der Zahnkeim breit mit der Zahnleiste ver- 
bunden. Trifft man z. B. (wie in Serie B) hinten im Kiefer einen 
noch nicht ganz oder einen gerade durchgebrochenen Zahn an, 
dann bemerkt man, dass in diesem Teile der Kiefer die Zahn- 
furche noch nicht gebildet ist. Die Zahnleiste ist dann auch 
sehr lang und geht yon der Oberfiliche des Mundepithels aus. 
An der langen Zahnleiste kommt dann der Zahnkeim vor, und 
es zeigt sich, dass dieser terminal nur wenig abgeschnfirt ist 
und breit mit der Zahnleiste zusammenhangt. Die geringe hb- 
schntirung erfolgt jedoch in derselben Weise wie bei Zonuridae 
und Iguana. Wenn der Zahn nun durchgebrochen ist, dann hat 
er eine eigene Scheide. (lie in dem oberen Teile yon den beiden 
Zahnleistenblattern gebiidet wird. Wenu diese spater auch hin'ten 
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in dem Kiefer auseinanderweichen, kommt also der Zahn in die 
allgemeine Zahnfurche zu liegen und verliert seine besondere 
Scheide. Solange die letztere noch besteht, ist das VerMltnis 
der Zahnleiste zu ihr ebenso wie bei den Zonuridae. 

Nach seinem Durchbruche verw~,tchst der Zahn, der im Quer- 
schnitt eine weite Pulpah~hle zeigt, mit dem Kieferrand (akrodont). 
Die Pulpah0hle kommuniziert dann ziemlich weir mit dem Knochen- 
mark. Die allerhintersten Z;thne sind mehr pleurodont (akro- 
pleurodont) und besitzeu nicht selten an ihrer medialen Flache 
eine basale 0ffnung. Uber Zahnresorption ist nichts mitzuteilen, 
da eine solche nicht wahrgenommen wurde. Wahrscheinlich ist 
aber, dass die Zahne soweit abgenutzt werden~ dass nichts mehr 
yon ihnen tibrig ist. - -  Der Zahnwechsel ist vermutlich nicht so 
trage wie bei Draco; denn bei Calotes konstatierte ich Ersatz- 
zahne, bei Draco nicht. Ob die Abschniirung der Zahnkeime 
bei Draco mit derjenigen bei Calotes ttbereinstimmt, weiss ich nicht. 

Systematik. Es stellt sich also heraus, dass Draco und 
Calotes mit Agama iibereinstimmen, was das Vorkommen tier 
Zahnfurche, den tragen Wechsel und die Akrodontie betrifft. 
Hierdurch unterscheiden sie sich yon Iguana, mit dem sie viel- 
leieht hinsichtlich der Art und Weise der Zahnabsehn~irung tiber- 
einstimmen. In jedem Falle scheint mir die Systematik~ welche 
I)raco und Calotes nicht zu den Iguanidae, sondern zu den 
Agamidae rechnet, den Vorzug zu verdienen. 

-D. Lophiurus (Histiurus) amboinensis. 

I~ber Verschmelzung yon Z~hnen. Ein Sch~tdel eines aus- 
gewaehsenen Lophinrus zeigte etwas sehr Merkwiirdiges. In dem 
Unterkiefer (siehe Fig. 31) sind links zun'Achst vier kegelfSrmige 
Z~hne zu bemerken : Der zweite yon ihnen ist gerade ausgefallen, 
uud sein Ersatzzahn liegt zum Durchbrechen bereit. Der Zahn 
liegt in einer kleinen Alveole des Kiefers. Wahrscheinlich fehtt auch 
noch ein fiinfter Kegelzahn; denn rechts kommen deren ftinf 
vor, yon welchen der zweite ausgefallen ist (siehe Fig. 31"c). 
Links kommt nun hinter den Kegelz,~thnen ein Komplex yon 
zehn durch Knochenmasse miteinander verbundenen Z~.hner, yor, 
die alle sehr stark abgekaut sind. Rechts ist yon diesem Komplex 
offenbar schon ein Sttick ausgefallen; denn es kommen dort nut 
sieben Z~thne vor. Der Komplex dieser sieben Ztthne wird aber 
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an der medialen Fl~che stark resorbiert (siehe Fig. 31A). Auch 
der Komplex der zehn Zahne links wird resorbiert und zwar 
medial sowohl als lateral (siehe Fig. 31 B). 

Schon bei Agama, Draco und auch Calotes kann man eine 
teichte Knochenabscheidung zwischen den Zahnen finden. Es 
scheint, als ob bei Lophiurus im Unterkiefer allein die ftinf 
vorderen Z~hne gewechselt werden und die anderen zu einem 
grossen Dentinkamm verschmelzen, der spater brockenweise ab- 

Z o h n k o m m  
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Rerorpl ' ion . A 
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:Fig. 3i, Un~erkiefer  yon  Hi s t iu rus  ambo inens i s .  
A. ~ e c h t o  H~lf te  y o n  li~lks. B. L i n k e  :H~lfte y o n  rech t s .  C, Vorde re r  Tel l  ~,on oben.  

gestossea wird. Die vorderen f~inf Zahne sind garnicht abgenutzt, 
so dass sie wahrscheinlich nicht besonders lange in Funktion 
bleiben und dana ersetzt werden. Sie stehen mehr oder weniger 
pleurodont auf den Kiefern. 

In dem Oberkiefer kommt dieselbe Erscheinung vor. Ausser 
einem unpaarigen Zahn, der gerade gewechselt ist, finden sich 
sowohl links als recbts fiinf nach hinten gekrtimmte Kegelzahne, 
yon denen zwei teilweise resorbiert sind und ein dritter ausge- 
fallen ist. Diese Z~hne werden also gewechselt. Hinter ihnen 
kommt aber wieder ein Komplex yon verwachsenen und abge- 
nutz~en Z~hnen, yon welchem Komplex links schon grosse Stiicke 
versehwunden sind. 

Yergleichung mit tIatteria. Diese Sachlage ist meiner 
Uberzeugung nach keine pathologische. Bekanntlich wurde frt~her 
Hatteria zu derseIben Gruppe wie Draco und Calotes gerechnet, 
bis man ttatteria in eine besondere Familie tier Rhynchocephalen 
unterhrachte. Aus H a r r i s o n ' s  Untersuchung ist nun bekannt 
geworden, dass bei Hatteria ebenfalls in den vorderen Teilen 
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des Gebisses Zahnwechsel auftritt und ferner, dass erst Spater 
alle Zahne durch eine Knochenabscheidung zwischen den Zahnea 
zu einem Kamme werden, umsomehr, als sich die Zahne stark 
abnutzen. Nachdem dies geschehen ist, tritt kein Zahnwechsel 
mehr auf. Es m~ige noch darauf hingewiesen werden, dass in 
dem Gaumengebiss yon Hatteria wahrscheinlich auch ein Teil des 
durch Verschmelzung entstandenen Dentinkammes abgestossen 
wird (s. unten). In dieser Hinsicht ahnelt dann Itatteria sehr 
stark Lophiurus. Mit Rticksicht darauf nun, d~ss dieselbe Sach- 
lage bei zwei verschiedenen Gattungen angetroffen wird, halte 
ich den bei Histiurus vorkommenden Zustand auch ftir eine 
normale Erscheinung. Das Merkwtirdige ist aber, dass - -  wtthrend 
bei Hatteria in der Jugend allein in dem vorderen Teile des 
Gebisses Zahnwechsel auftritt und darauf alle Zahne verschmel- 
zen --  bei Lophiurus die vorderen fiinf Ztthne jeder Gebisshalffe 
regelmassig gewechselt werden und allein die hinteren ver- 
schmelzen. W',thrend ferner bei Hatteria die verschmolzenen 
Z~thne, wenigstens in dem Kiefergebiss, sich abnutzen und so einen 
Dentinkamm auf den Kiefern bilden, wird wahrscheinlich bei 
Lophiurus die verschmolzene Zahnmasse nach erfolgter Resorptiot~ 
abgestossen. So gestaltet also Lophiurus die Familie der Aga- 
miden noch interessanter wie sie dies aus odonto]ogischem 6e- 
sichtspunkt schon ist. In der Literatur fand ich tiber die hier 
geschilderte Sachlage bei Lophiurus keine einzige Angabe, und 
mus~ ich also annehmen, dass der hier stattfindende Prozess bis- 
her der Aufmerksamkeit der Untersucher entgangen ist. N u r  
O wen  sagt, dass Lophiurus verschiedene Zahnformen im Gebiss 
besitzt, w~d~rend d e T e r r a sagt, dass Lophiurus 20 stumpfe drei- 
eckige Backzahne in jeder Reihe babe (,,jedoch nicht konstant !"). 

Auch Lophiurus wird zuweilen mit Draco und Calotes zu 
den Iguanidae gerechnet. Auf Grund des Gebisses geh6rt das 
Tier aber zu de,~ Agamiden. 

10. Ohamae leon idae .  

Literafur. Uber die Zahnentwicklung yon Chamaeleo publizier~e 
R Sse  (32) eine Untersuchung, Ms deren Resultat  zu vermelden ist, class 
bei Chamaeleo eine ,Ersatzleiste" vorkommt, die niemals Ersatzz~hne pro- 
duziert, wohl aber hinten im Gebiss, an ihrem Ende also, immer neue Z~h n e  

bildet. Die schSnen trikonodonten Z~hne sollten durch Verwachsung yon  

drei Papillen entstehen B u r c k h a r d t  (10) und B o l k  (4) haben diese 
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letztere Behauptung bereits endgfiltig widerlegt, und auch ich bin der 
Meinung, dass der trikonodonte Zahn nicht durch Konkreszenz entstanden ist. 

Uber die andere Angabe RSs e's findet man keine Kritik, und doch 
ist auch diese entschieden verkehrt. Ebenso wie ich bei Calotes an dem 
hinteren Ende der Zahnleiste noch nicht durchgebrochene oder gerade durch- 
gebrochene Z~hne wahrnahm, hat auch R 5 s e solche bei Chamaeleo gesehen 
und aus dem Fehlen yon Ersatzz~hnen geschlossen, dass die Neubildung der 
Z~hne hinten im Gebisse stattfinden werde. Dieses ist ein Irrtum. Die jungen 
Z~hne hinten im Gebiss sind Z~hne, die noch nicht denselben Entwicklungs- 
"grad erreicht haben wie ihre Nachbarn, weil die Zahnentwicklung in mesio- 
distaler Richtung fortschreitct und sehr tr~ge erfolgt (was durch das Fehlen 
yon ErsatzzMmen bei zahlreichen Exemplaren bewiesen wird), was noch 
nicht beweist, dass kein Zahnwechsel vorkommt. 

Mikroskopisch untersuchte ich frontale Sctmitte durch-den 
Oberkiefer eines fast ausgewachsenen Chamaeleo dilepis. Die 
Zi~hne sind akrodont  und stehen in einer durchlaufenden, aus 
dem peripheren Teile der Zahnleiste entstandenen Zahnfurche. 
Von dem Boden dieser Furche geht  der kleine Zahnleistenrest  
aus. Ersatzzahne werden nicht angetroffen. Die Zahne sind an 
ihrer  Basis durch Knochenabscheidung verschmolzen. Durch diese 
Verschmelzung entsteht  ein Dent inkamm auf den Kiefern. An 
der medialen Flache dieses Kammes  ist eine Resorption zu be- 
merken. Sol[te dies etwa ein Prozess sein, wie er bei Lophiurus 
beschrieben wurde ? 

Makroskopisch land ich bei zahlreichen Chamaeleonen eine 
sehr s tarke Abnutzung der Zahne, nachdem an ihrer  Basis ein 
Knochenmante! gebildet war. An einigen Stellen hatte dadurch 
der Kiefer t iberhaupt kein Relief mehr. Von Trikonodontie war 
bei den alten Zi~hnen nichts mehr zu erkennen; wohl abet  bei 
den jtingeren (hinteren) Z~thnen. An einigen Stellen schien es 
mir, dass yon dem durch Verschmelzung der Zi~hnchen ent-  
standenen Dent inkamm Stticke abgestossen wiirden. In dem 
pramaxillaren Gebiss wurde kein unpaariger Zahn angetroffen. 

11. Trogonophis Wiegmanni. 
Nach Li teraturangaben ist dieses Tier akrodont und besitzt  

ungleiehe, stumpfe Z~hne. 
Von einem ausgewachsenen Tiere wurde der Kopf in eine 

Serie frontaler Schnitte zerlegt. Es ergab sich, dass eine ziem- 
lich tiefe Zahnfurche vorhanden war, und dass yon deren Boden 
der Rest der Zahnleiste ausging, an der keine Ersatzz~hne an- 



370 Mart in W. Woerdeman:  

getroffen wurden, weder im Unter- noch im 0berkiefer. Die 
Z~thne waren stark abgenutzt und akrodont auf den Kiefern an- 
gebracht. Sie waren durch Knochen- (oder Dentin-)masse mit- 
einander verbunden, so dass es in den Schnitten sehr schwierig 
ist, die Grenze zwischen zwei Zhhnen zu bestimmen. Von Strecke 
zu Strecke kam abet in der medialen Wand der Zahnmasse eine 
Lticke vor, und wahrscheinlich korrespondieren diese Liicken 
jedesmal mit einem Zahne. Auch bei anderen Reptilien traf ich 
oft in der medialen Wand eine basale ()ffnung an, und ich bin 
geneigt, die Lticken in dem bentinkamm yon Trogonophis ftir 
die Homologa der erwahnten 0ffnungen zu halten. An einigen 
Stel[en ist der Zahn medial schon ziemlich weir resorbiert. Die 
Zahnfurche inseriert meistens an der Grenze yon Kiefer und 
Zahn, und so liegt also in der Zahnfurche yon Trogonophis ein 
Dentinkamm frei an der 0berflache, an welchem die einzelnen 
Zahne, aus denen er entstanden ist, noch zu erkennen sind. 
Diese Dentinplatte zeigt an tier medialen Seite Resorption, und 
wird vielleicht dieser Teil spater abgestossen, ebenso wie bei 
Lophiurus und Hatteria. 

An einigen Stellen des 0berkiefers liegt auch ein Tell der 
Kiefer an der 0berflache. Die Zahnfurche ist dort vertieft, und 
die Zahnleiste ist v011ig verschwunden. Hierdurch wird es wahr- 
scheinlich, dass keine neuen Zahne gebildet werden, wenn die 
Dentinplatte entstanden ist. Oder sollte diese Furchenvertiefung 
nur in einem Gebiete zwischen zwei Z;thnen auftreten und der 
Zahnleistenrest in dem Gebiete eines Zahnes noch aktiv bleiben ? 
Die Untersuchung des vorliegenden Exemplares konnte auf diese 
Fragen keine Antwort geben. - -  Schliesslich sei noch erwi~hnt, 
dass mit dem Pramaxillare drei Zahne verwachsen waren, yon 
denen einer in der Medianlinie stand. 

12. Amphisbaena D a r w i n i .  

Von Amphisbaena sagt' d e T e r r a : ~Hier sind ffinf Schneide- 
zahne vorhanden, yon denen der mittlere der gr0sste ist, dahinter 
friar im 0berkiefer, in der unteren Reihe drei, yon denen der 
erste der kleinste, die beiden folgenden die li~ngsten sind". Nach 
0 1 a u s und H o ffm a n n ist Amphisbaena pleurodont. Ftir Unter- 
suchung stand der in eine Serie frontaler Schnitte zerlegte Kopf 
eines aus Argentinien stammenden Exemplares zur u 
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Struktur. Im Unterkiefer links sind acht Ziihne vorhanden; 
hiervon besitzen die Zahne zwei, vier und acht einen Ersatz- 
zahn in Anlage, was m. E. wohl wieder auf einen alternierenden 
Wechsel hindeutet. Rechts kommen auch acht Zahne vor; der 
erste ist ein gerade durchgebrochener und bereits mit dem Kiefer 
verwachsener; der dritte Zahn ist ausgefallen und sein Ersatz- 
zahn liegt bereit, durchzubrechen. Die Ziihne 4 und 6 haben 
jeder einen Ersatzzahn in Anlage. Auch rechts wird also alter- 
nierend gewechselt; aber in den beiden Reihen, aus welchen 
das Gebiss aufgebaut ist, verlauft der Wechselprozess fast 
gleichzeitig. 

Im Oberkiefer fand ich in dem pramaxillltren Gebiss sieben 
Z~hne, darunter einen unpaarigen in der Medianlinie, der einen 
Ersatzzahn besitzt und ferner in jeder Halfte drei, yon denen 
links der dritte einen Ersatzzahn hat. In dem maxillaren Gebiss 
kommen jederseits vier Zahne vor, yon denen rechts der erste 
und der dritte Zahn einen Ersatzzahn besitzen. Links hat nur 
Zahn 3 einen Ersatzzahn. Im Gegensatz zu de T e r r a ,  der 
in dem Pramaxillare ftinf und in jeder H;tlfte des maxillaren 
Gebisses ebe~ffalls'ftinf Zahne angibt, fand ich in dem pramaxil- 
laren Gebiss sieben, in dem maxillg~ren Gebiss vier Ziihne. B o a s  
gibt zwar nicht an, dass sieben pramaxiilare Zahne vorhanden 
seien; aber er biidet einen Schadel yon Amphisbaena ab, der im 
Pramaxillare deutlich sieben Z~hne erkennen lasst. (J. E. V. B o a s: 
Die Schlafeniiberdachung und das Palatoquadratum in ihrem Ver- 
haitnis zum tibrigen Schadel bei den Dipnoern und den terrestren 
Wirbeltieren. G e g e n b a u r s  Morph. Jhb. Bd. 49, H. 2, 
S. 229--309). - -  Infolge des Vorhandenseins yon Ersatzzhhnen 
konnte bei Amphisbaena die Zahnanlage usw. gut studiert werden. 

Zahnanlage usw. Die Zahnleiste ist gut entwickelt; ein 
nut kleiner peripherer Tell ist zur Zahnfurche geworden. Die 
ZLthne werden an dem freien Zahnleistenende gebildet, und ihre 
Histiogenese unterscheidet sich nicht yon derjenigen bei andere[~ 
Reptilien. ~Nur bleibt die Anzahl der Schmelzpulpazellen gering 
und deren Form spindelfOrmig. Der Zahnkeim bleibt erst ziem- 
lich breit mit tier Zahnleiste verbunden , spater namentlich am 
Gipfel, wlihrend der hintere Tell etwas abgeschntirt wird. Schliess- 
lich erfotgt der Durchbruch in der Zahnfurche, und kommt also 
das durchgebrochene Schmelzorgan mit der letzteren in Kommu- 
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nikation. Jeder der Zahne besitzt also eine eigene Zahnscheide, 
abet die letzteren stehen miteinander durch die Zahnfurche in 
Verbindung. Der obere Tell jeder Zahnscheide wird yon tier 
Zahnfurche gebildet, in einem frontalen Schnitt durch einen 
Zahn k6nnte man meinen; mit einer Zahnfurche zu schaffen zu 
haben. Dass dies jedoch nicht der Fall ist, da sich eine Zahn- 
scheide vorfindet, beweist das Verhalten der Zahnleiste, die nicht 
yon dem Boden der Furche, sondern yon der medialen Wand 
ausgeht. Serienuntersuchung des Zahnleistenverhaltnisses lehrt 
dann bald, dass gesonderte Zahnscheiden vorhanden sind. Nach 
dem Durchbruch verwachsen die Z~flme mit den Kiefern. Sie 
sind nicht typisch pleurodont, ebensowenig typisch akrodont, was 
wohl der Kieferform zuzuschreiben ist. Sie sind aber eher pleu- 
rodont als akrodont zu nennen. 

Der Ersatz erfolgt nach einer krifftigen Resorption. Die- 
selbe beginnt an der Basis der medialen Wand. Das Schmelz- 
organ des Ersatzzahnes wird bei seinem Wachstum zuweilen in 
die entstandene Lficke gedrtickt und dadurch in seiner Form 
verandert. Nach einer starken Resorption der medialen Wand 
folgt eine solche der lateralen, worauf der Zahn abbricht und 
einen Tell seiner Basis nut" dem Kieferknochen zurtickl~isst. Unter 
dem abgebrochenen Zahn wachst nun die Scheide zu, und in 
derselben "liegt dann lose ein Dentinkliimpchen, das bald heraus- 
fi~llt. Der unpaarige mediane Zahn lag lose in seiner Scheide; 
auch dieser Zahn wird also gewechselt. 

Einzelne Zahn% die keine Ersatzzahne besitzen, haben an 
der Basis ihrer medialen Wand eine 0ffnung. Ist diese 0ffnung, 
welche auch zahlreiche andere Reptilien aufweisen, nun norm.~l 
oder stellt sie den Beginn einer Resorption da? In diesem 
letzteren Falle wth'de die Resorption unabhltngig sein yon der 
Anwesenheit eines Ersatzzahnes. Wenn schliesslich ganz hinten 
im Gebiss die Zahne aus den Schnitten verschwunden sind, sieht 
man, wie sich die Zahnleiste noch ein Stfick nach hinten fort- 
setzt, und man bemerkt dort ferner eine Drtisenleiste, welche 
zusammen mit der ersteren halbmondf0rmig an dem Mundepithel 
mit ihrer konvexen Seite inseriert. 

Vergleichung yon hmphisbaena mit Trogonophis. Wenn 
nun diese Amphisbaena nicht ein sehr junges Tier gewesen ist. 
welct~es st)~tter dieselben Eigenttimlichkeiten seines Gebisses auf- 
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weist wie Trogonophis, und wenn bei Trogonophis in seiner Jugend 
nicht dieselben Verhitltnisse vorgewaltet haben wie bei dem unter- 
suchten Amphisbaena, so zeigt sich, dass ein grosser Unterschied 
zwischen diesen Tieren besteht, und zwar: 1. dadurch, dass die 
Zahne bei Amphisbaena gesonderte Scheiden besitzen ; 2. dadurch, 
dass die Ersetzung der Zahne bei Amphisbaena eine sehr leb- 
hafte ist und diese bei Trogonophis schliesslich nicht mehr vor- 
zukommen scheint, in jedem Falle ~usserst tr',tge ist; 3. dadurch, 
dass Amphisbaena pleurodont und Trogonophis akrodont ist;  
4. dadurch, dass bei Amphisbaena keine Verschmelzung der Zahne 
wahrgenommen ist; 5. dadurch, dass die Zahnleiste yon Amphis- 
baena keine Zahnfurche bildet :und nicht rudimentar ist. 

Sonach ist auch aus gebiss-anatomischen Grtinden diejenige 
Systematik, welche die Trogonophidae als absonderliche Familie 
yon den hmphisbaenidae trennt (H o f fm a n n) besser als diejenige, 
welche Trogonophis zu den Amphisbaenidae rechnet. 

13. t t a t t e r i a  p u n c t a t a .  

Obwohl ich keine Embryonen dieser interessauten Tierart 
untersuchen konate, sondern nur die Kiefer einiger erwachsener 
Exemplare, ist es mir m0glich eine Vorstellung zu bilden yon 
Zahn- uud Gebissanlage bei diesen Repti[ien durch genaue Lekttire 
tier H a r r i s o n s c h e n  Arbeit (16)tiber Hatteria. Dieser Forscher 
hat wohl das Vorrecht gehabt, Embryonen yon Hatteria unter- 
suchen zu kSnnen. Er hatte aber nut wenige Stadien zur Ver- 
ftigung, und das Zeitintervall zwischen den einzelnen Stadien 
ist oft ziemlich gross. Da nun die normale Entwicklung der 
Z~hne und des Gebisses bei Reptilien, wie ich sie in den vorigen 
Beitritgen entwickelt habe, H a r r i s o n  unbekannt war, ist er zu 
Erklarungen gekommen, welche mir yon vornherein sehr unwahr- 
scheinlich vorkamen. Durch die Erkl'arungen H a r ri  s o n s wtirde 
man geni~tigt sein, Hatteria als einen sehr abweichenden Sonder- 
fall zu betrachten. Ich werde aber zeigen, dass H a r r i s o n s  
Arbeit uns wiederholt Fingerzeige gibt, dass die Zahn- und 
Gebissentwicklung yon Hatteria nur in Nebensachen yon der 
Norm abweicht. - -  Bei einem Embryo mit einer Kopf[ange yon 
ftint" Millimetern findet s i ch  eine Zahnleiste~ welche aus zwei 
Zylinderzellenschichten besteht, welche polygonale Zellen zwischen 
sich fassen. Die Zylinderzelienschichten sind Fortsetzungen des 
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Stratum Malpighianum des Kieferepithels; die interlaminaren 
Zellen sind die Fortsetzung der oberfl~tchlichen Zellen. Im Ober- 
kiefer besteht eine kleine Zahnanlage, welche H a r r i s o  n in 
seinerFig. 2 abbildet, und die den typischen Bau eines Abortiv- 
zahnes zeigt. Sie besitzt schon Dentin. Fig. 1 yon H a r r i s o n  
bildet ebenfalls eine Abortivzahnanlage ab. Diese Anlage ist 
gr6sser als die yon Fig. 2, aber deutlich jfinger. Odontoblasten 
fehlen noch. Aber nicht nur durch ihren Entwicklungsgrad 
unterscheiden sich diese Zahnanlagen voneinander, sondern auch 
durch ihr Verh~Itnis zur Zahnleiste. Der Zahn yon Abb. 2 hat 
keine Beziehung zur Zahnleiste. Die Abb. 1 gleicht den Anlagen, 
welche ieh im Beitrag I als partiell operkularisierte bezeichnete. 
Der Zahn yon Fig. 1 liegt also mehr lingual und ist jtinger, 
jener yon Fig. 2 liegt mehr labial und ist welter entwiekett. 
Der Zahn yon Fig. 1 ist der vordere Zahn des Oberkiefergebisses, 
jener von Fig. 2 der zweite. Ieh kann nicht umhin, diese beiden 
Anlagen als Elemente zweier Zahnreihen zu betraehten. Ebenso 
wie bei Gongylus und Croeodilus kommt dann aueh die erste 
Anlage der zweiten Zahnreihe vor und lingual yon der ersten 
Anlage der ersten Reihe znr Entwieklung. Ausser den genannten 
zwei Zahnkeimen kamen im Oberkiefergebisse des besehriebenen 
Embryos noeh seehs Anlagen vor. Es ist nieht m6glieh, aus 
H a r r i s o n s  Besehreibung zu sehen, zu welcher Gebissreihe sie 
geh6ren. Aueh im Unterkiefer kommen Abortivz~hnchen vor, 
in jeder Gebisshalfte sieben. Aueh hier ist die vorderste Anlage 
nicht so welt entwiekelt wie die zweite, eine Erscheinung, welehe 
aueh H a r r i s o n s  Aufmerksamkeit a~' sieh lenkte. 

Ein zweiter Embryo (Kopfl~tnge yon 6,5 ram) ,shows a very 
considerable advance on the last. '~ Man findet grosse Zahn- 
keime, welehe bald zu besehreibende Besonderheiten zeigen und 
daneben eine Reihe reduzierter Zahnehen. Diese sind, naeh 
H a r r i s o n ,  die beim vorigen Embryo vorkommenden Zahn- 
antagen. Sie sind reduziert zu kleinen im Epithel liegenden 
Dentinseherbehen. Nut einige dieser Zahnehen sind noeh nieht 
so stark reduziert. Sie zeigen noeh eine Ameloblastenschieht 
und eine Andeutung yon Sehmelzpulpabildung im Epithel, das 
ihre Spitzen bedeekt. Die Zahl der reduzierten Zahnehen ist 
kleiner als die Zahl der Zahnanlagen beim vorigen Embryo. 
Da~aus geht hervor: 1. Einige der zuerst angelegten Zithnehen 
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sind schon verschwunden, 2. die iibrigen zeigen verschiedene 
Grade der Reduktion. Ein Herabsinken ins Mesenchym hat 
H a r r i s  o n nicht beobachtet. Er meint, dass die Abortivzahnchen, 
welche er Zahne der ,embryonic dentition ~ nennt, wahrscheinlich 
ausgestossen werden. Wahrscheinlicher ist es, dass sie ebenso 
wie der in Fig. 1 abgebildete Zahnkeim v~n Crocodilus intra- 
epithelial resorbiert werden. 

Die grossen Zahnkeime sind zweierlei Art. Den einen Typus 
beschreibt H ar  r i s o n folgenderweise : ,The mesodermal papilla 
indents the deepest portion of the dental lamina, and there is no 
indication of a lingual continuation of the latter. ~ Schmelz und 
Dentin sind noch nicht gebildet. Zweifelsohne hat man hier eine 
Zahnanlage vor sich, welche B o lk  ,terminal ~ nennt (s. Beitrag I)~ 
Die Zahne des zweiten Typus dagegen besitzen wohl Fortsetzungen 
der Zahnleiste lingual yon ihren Schmelzorganen und besitzen 
auch Dentin. Man hat hier mit sogenannten ~parietalen" 
Zahnanlagen zu tun. Merkwtirdigerweise ist der vorderste der 
grossen Zahnkeime sowohi im Ober- wie im Unterkiefergebiss 
ein terminaler, d. h. er liegt lingual yon dem zweiten und ist 
weniger welt entwickelto Abet auch ~ibrigens alternieren nun 
sehr regelmassig terminale und parietale Zahnanlagen, so dass 
H a r r i s o n  denn auch alle diese Z'~hne zusammen mit dem Namen 
,alternating series ~' belegt. Nun wectlseln bekanntlich bei jungen 
Hatteriae im Gebiss grosse und kleine Z~hne regelmassig ab. 
Da auch die parietalen Zahnanlagen kleiner waren als die ter- 
minalen, meint H a r r i s o n ,  dass die ,alternating series ~ zum 
bei der Geburt funktionierenden Gebiss werden soll. Diese Auf- 
fassung scheint mir nicht berechtigt, denn wit haben gesehen, 
dass bei Crocodilus z. B. bis zur Geburt Z~thne der Rtick- 
bildung anheimfallen. Auch bei alten Embryonen yon Hatteria 
kommen noch Abortivzhhne vor, u n d e s  scheint a priori unwahr- 
scheinlich, sie als dieselben zu betrachten, welche auch schon bei 
ganz jungen Embryonen vorkommen. Eher kann man sich denken, 
dass auch noeh Elemente der alternierenden Serie r~ickgebildet 
werden. Durch das Fehlen zwischenliegender Stadien ist diese 
Frage nicht zu entscheiden. Nach meiner Meinung wird man 
gut daran tun, bei Hatteria keine Trennung zu machen zwischen 
,,embryonic series ~ und ,alternating series." Es scheint mir 
keinem Zweifel zu unterliegen, dass auch bei diesem Reptil 
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Odontostiehi vorkommen, deren Elemeute alternieren. Dadurch 
erklhrt man nltmlich die Tatsache, dass die vorderstea Zahnkeime 
lingual yon den nachstfolgenden liegen und nicht soweit ent- 
wickelt sind; dass es verschiedene Grade yon Reduktion im 
Abortivgebiss gibt und class regelmassig parietale und terminale 
Zahnkeime abwechsela. Es ist mit Sicherheit zu sagen, dass 
yon den Odontostichi wenigstens zwei zurtickgebildet werden 
(Abortivgebiss). Aber die MSglichkeit, dass noch mehr Reihen 
der Reduktion anheimfallen, ist nicht ausgeschlossen. Bei Nteren 
Embryonen land H a r r i s o n  n~imlich einige Unregelmassigkeiten 
in der schSnen Alternierung der alternierenden Serie, und auch 
waren die Gebisse links und rechts nicht gleich gebaut. Diese 
Erscheinungen habe ich auch oft bei anderen Reptilien gefunden 
und konnte sie immer durch Reduktionsprozesse erklaren, welche 
yon mesial nach distal fortschreitend anzunehmen waren. 

Auf Grund der oben gegebenen Erklarung yon H a r r i s o n s  
Mitteilungen kann man deshalb sagen, dass Hatteria bei der 
Gebissanlage sich nicht von anderen Reptilien unterscheidet. Das 
Gebiss wird in Reihen angelegt, wenigstens zwei davon geh0ren 
zum _Abortivgebiss. Die Elemente dieser Reihen alternieren 
regelmassig in Lage und Entwicklungsgrad. Ich werde eine aus- 
fiihrliehe Kritik auf Ha  r r i s o n s Erklarungen unterlassen. Ware 
die Gebissentwieklung der Reptilien besser bekannt gewesen, 
dann h.atte H a r r i s o n  aus den wenigen untersuchten Stadien 
wahrseheinlieh doeh die grosse :~hnliehkeit zwischen Hatteria's 
Gebissentwieklung und jener anderer Reptilien wohl erkannt. 
Nur muss ich darauf hinweisen, dass H a r r i s o n  im vorderen 
Abschnitte des Gebisses die Antage yon Ersatzz/ihnen fund. Er 
konnte offenbar keine Regelmrtssigkeit bei der Anlage dieser 
Zithne entdecken und kommt daher zu einem Schema des Zahn- 
wechsels im Zwischenkiefergebiss, das mir sehr unwahrscheinlich 
erscheint. In diesem Schema wird namlich angenommen, dass 
Ersatz zweier Zahne durch einen Ersatzzahn und Ubersiedlung 
eines Zahnes yon Maxillargebiss zu Pr~maxillargebiss vorkommt. 
Meiner Meinung nach muss man H a r r i s o n s Befunde folgender- 
weise deuten : 

i. Bei Stadium T ist der erste pr',tmaxillare Zahn ein junger; 
der zweite besitzt einen Ersatzzahn und ist an seiner Basis teil- 
weise resorbiert. Der dritte zeigt eine geringe Resorption. 
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2. Beim Tier von 17,8 cm Lange hat der ursprtinglich 
dritte pr~maxilli~re Zahn einen Ersatzzahn und ist schon welt 
resorbiert. Der erste ist ausgefallen. Der zweite ist durch 
einen jungen Zahn ersetzt. Der vierte Zahn des Oberkiefer: 
gebisses (erster maxillarer Zahn) ist auch ausgefallen, sein Ersatz, 
zahn ist aber noch n ich t  mit dem Kieferknochen verwachsen 
(Alternierendes Wechseln und mesiodistales Fortschreiten des 
Zahnwechsels, s. Beitrag II). 

3. Im Unterkiefer eines Tieres yon 21,2 cm Lange zeigt 
der erste Zahn Resorption, der zweite ist durch  einen jungen 
Zahn ersetzt; lingual und hinter dem vierten Zahn befindet sich 
ein Ersatzzahn. ~Noch sei bemerkt, dass beim yon B a u r  (2) 
beschriebenen Exemplare yon Hatteria (Kopf yon 25 mm Lange) 
im Unterkiefer der dritte Zahn einen Ersatzzahn besitzt, wi~hrend 
der erste Zahn schon ausgefallen ist. Beim zweiten Zahn finder 
man keinen Ersatzzahn. 

Diese Tatsachen haben ftir mich grosse Bedeutung. Ich 
sehe darin Fingerzeige, dass der Zahnersatz auch bei Hatteria 
alternierend vor sich geht und yon vorn nach hinten fortschreitet, 
ebenso wie bei anderen Reptilien. Nach dem yon H a r r i s o n  
aufgestellten Schema wtirde Hatteria einen ganz besonderen Zahn- 
wechsel zeigen, den ich bei keinem anderen Reptil fand. Durch 
die Annahme eines alternierenden Zahnersatzes bringt man den 
Zahnersatz in Einklang mit der Gebissanlage in atternierenden 
Odontostichi und nimmt den Unterschied zwischen Zahnersatz 
yon Hatteria und anderen Reptilien weg. 

Eigene Untersuchung. 

Selber konnte ich nut erwachsene Tiere untersuchen, welche 
ich nennen werde: Hatteria I, II, III und IV. Von Hatteria V 
fehlte der Oberkiefer. Die KOrperllmge dieser Tiere variierte 
yon 30--38 cm. Die Kopfl~tngen waren nahezu gleich. 

|ncisivi. Ich range an mit einigen BemerlCungen tiber die 
grossen Zahne, welche sich vorn im Oberkiefergebiss befinden 
und Inzisivi genannt werden. Man ist wohl dartiber einig, dass 
diese ZShne aus mehreren kleineren Z~thnen entstanden sind 
durch 'Knochenablagerung zwischen den einzelnen Komponenten. 
Es ist aber fraglich~ wie gross die Zahl dieser Komponenten sei. 
H a r r i s o n  (16) nimmt das Verschmelzen zweier Zahne an und 

A r c h i v  f. m i k r .  A n a t .  ~ d .  95. A b t .  I .  26 
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weist nachdrticklich darauf hiu, dass. man hier nicht yon Kon- 
kreszenz reden darf (wie B u r c k h a r d t  es rut [10]). Auch 
G t i n t h e r  (15) nimmt zwei Komponenten an. Einige Inzisivi 
zeigen kleine Spitzchen. H a r r i s o n  sagt davon: ,,The great 
majority of adult Sphenodons show two large ,cusps" to each 
incisor. In some cases there are in addition one or two minute 
projections, which have sometimes been taken for cusps. I believe, 
however, that these are merely portions of an overgrowth of bone 
that occurs round the base of many of the adult teeth, t t  
appears certain, that there are only two teeth concerned in the 
formation of each adult premaxillary tooth. K n o x  (19), it is 
true, stated that he found a specimen with three cones to each, 
but his description is very brief and not at all clear. ~ Baur  (2) 
sah zwei grosse Zahne, yon denen der laterale caniniform war. Beide 
waren durch Knochenmasse miteinander verbunden. Diese Knochen- 
masse bildete zu jeder Seite des medialen Zahnes einen kleinen 
Wulst, ,so dass es den Anschein ha L als waren drei Z~hne vor- 
handen, ein mittlerer (der eigentliche Zahn) und zwei kleinere." 

Bei Hatteria II konnte ich deutlich zwei kegelfSrmige 
Komponenten finden, yon denen der laterale der gr6ssere war. 
Zwischen beiden Komponenten befand sich ein kleiner Konus, der 
auch ein wenig lingual yon den zwei grossen Kegeln stand. Auch 
medial vom medialen Komponenten kam ein hhnlicher kleiner 
Konus vor. Samtliche vier Spitzen waren durch Knochenmasse 
miteinander verbunden. Es lag hier also ein Zustand vor, der 
dem vom B a u r  beschriebenen vollkommen ~thnlich ist. Bei 
Hatteria I land ich denselben Zustand. Hatteria III zeigt keine 
kleinen Spitzchen mehr, und bei Hatteria IV schliesslich sind 
auch die zwei grossen Spitzen abgekaut und ist der Zatmkomplex 
wirklich incisiviform geworden. Es stellte sich also heraus, dass 
sich im Zwischenkiefer links sowohl wie rechts ein Zahnkomplex 
befindet, der vier Spitzen tragt, namlich zwei gr(issere und zwei 
kleinere. Bei der Abnutzung dieser Zahne und bei der Ab- 
lagerung: neuer Knochenmasse verschwinden die zwei kleinen 
Spitzchen zuerst; sparer werden auch die zwei grossen Spitzen 
abgekaut. Welche Bedeutung muss man diesen Tatsachen zu- 
schreiben'? Man kann sich denken, dass der Inzisivus durch zwei 
Komponenten zusammengesetzt wird, yon denen der mediale ein 
trikuspidater war. Es ist n~tmlich meines Erachtens sehr Unwahr- 
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scheinliCh, dass die kleinen Nebenspitzen durch die Knochen- 
ablagerung entstehen. Warum wiirde dann kein hrebenkonus 
lateral yon der lateralen Spitze gebildet ? Auch in der Artikulation 
zwischen unterem und oberem Inzisivus kann der Grund der 
Entstehung solcher Nebenspitzchen nicht gelegen sein. Ich be- 
trachte das Vorkommen der zwei kleinen Spitzen. zu jeder Seite 
der medialen grossen Spitze als etwas Wesentliches, und dann 
w[ird~e die Annahme, dass der mediale Komponent des Zahn- 
komplexes ein trikuspidater war, wohl berechtigt sein. H a r r i s o n  
land aber oft drei Z~hne im Zwischenkiefergebiss, und es bleibt 
fraglich~ wo denn dieser d r i t t e  geblieben sein mag. Auch hat 
man bei Hatteria niemals trikonodonte Z~thne angetroffen. Im 
iibrigen Gebisse wechseln aber, wie noch erwhhnt  werden 
muss, regelm~ssig gr6ssere labiale und kleinere linguale Z~hn- 
chen ab. Darum scheint es mir wahrscheinlicher , dass der In- 
zisivus aus zwei solchen kleinen und zwei grossen Zahnen ent- 
standen ist. Das wt~rde auch erkl~tren,, warum die Nebenspitzen 
lingual yon den grossen Spitzen vorkommen. Es bleibt dann 
aber noch zu erkl;tren ~ibrig, warum H a r r i s o n  nicht das Vor- 
kommen yon vier Z,'thnen im:Zwischenkiefergebiss erw~thnt. 

Es muss denn auch noch als eine offene Frage betrachtet 
werden, wie viele Komponenten Anteil haben, an der Bildung des 
Oberkieferinzisivus. Am wahrscheinlichsten scheint mir die An- 
nahme, dass er aus vier Z~hnen aufgebaut ist, aus zwei kleinen 
lingualen und zwei grossen labialen. Ich komme bald hierauf 
zurtick. 

tJber die Unterkieferinzisivi kann ich reich kurz fassen. 
Sowohl bei Hatteria I, II wie III erscheinen sie als zweispitzige 
Zahnkomplexe; die mediale Spitze ist niedriger, die laterale 
kegelf6rmig. Bei Hatteria IV und V waren beide Spitzen ab- 
gekaut. Ursprtinglich verteidigte H a r r i s o n  die Auffassung, 
dass die Unterkieferinzisivi aus drei, sparer in einem ,Adden- 
dum", dass sie aus nur zwei Ztthnen entstehen sollten. Ich kann 
diese Frage nicht entscheiden. 

OberkiefergeDiss. Nach der Beschreibung der Inzisivi gehe 
ich dazu ~iber, die Oberkiefergebisse der untersuchten Tiere zu 
beschreiben. Bei Hatteria II fand ich links sowohl- wie rechts 
den folgenden Zustand: Hinter dem Inzisivus befindet sich eine 
kleine Grube, worin die laterale Spitze des unteren Inzisivus 

26* 
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beim Schliessen der Kiefer beisst. Dann folgen drei stark rudi- 
ment~re Zahnspitzchen, eine deutliche Zahnspitze, wieder drei 
rudiment/~re Spitzchen, eine Reihe yon ftinf Zahnchen, yon denen das 
erste, dritte und fiinfte grosse Z/~hnchen, das zweite und vierte 
kleine Ztthnchen sind. Schliesstich kommen noch drei grosse 
Z/thne~ welche aber nach hinten an Gr6sse abnehmen. H a r r i s o n  
sah bei jungen Gebissen eine regelmitssige Abwechslung grosser 
und kleiner Z~hne. Hinter dieser ,alternierenden Serie" sdh er 
aber oft eine Zahl grosser Zahne ohne kleine Z/~hne in den In- 
terstitien. Er spricht dann yon ,,uniform Series ~, und zweifels- 
ohne geh6ren die drei hintersten Z,~hne zu dieser uniformen Serie. 

Die alternierende Serie wtirde deutlich sein, wenn man 
annehmen k6nnte, dass yon den drei rudiment~ren Z~hnchen der 
mittlere jedesmal ein grosser Zahn gewesen wttre. Dann kann 
man das Gebiss vorstellen durch die folgende Formel: 

J .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ) 

a b c d e  f g 

Von dieser alternierenden Serie sind dann die Z~hne b und f 
stark reduziert; a, c, e und g auch,, aber nicht so stark. Ich 
sehe nicht ein, warum ich zu der obengenannten Annahme nicht 
berechtigt sein sollte, denn es ist bekannt, dass bei jungen 
Hatteriae vollstsndige Alternation vorkommt, und diese ist bei 
Hatteria II nur dann aawesend, wenn man annimmt, dass die 
Z~thne b und f grosse, a, c, e und g kleine Ztthnchen waren. Auch 
der Zustand bei Hatteria I bietet eine Stt~tze ftir meine Annahme. 

Die linken Oberkieferh~tlften yon Hatteria I und II stimmen 
miteinander ~iberein ; nur besteht die uniforme Serie bei Hatteria I 
aus fiinf, ja vielleicht sechs Elementen. Auch rechts kommen 
in der uniformen Serie ftinf oder sechs Z/~hne vor, aber es fehlen 
auch die Zahne b und f, so dass man nut zwei rudimentttre 
Spitzchen auf dem Kiefer sieht, wo sich bei Hatteria I!  drei vor- 
fanden. Diese Tatsache ist eine Sttttze f~ir meine Annahme, 
dass b und f stark rudiment~re Elemente sind, sie sind starker 
reduziert als a, c, e und g, denn diese kommen bei Hatteria I 
noch vor. Da nun bei Hatteria II a, b, c, e, f, und g gleich 
gross sind, kann man wohl annehmen~ dass b und f ursprtinglich 
gr6sser waren wie a, c, e und g. 

1) j ~ I n z i s i v u s .  
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Fasst man nun den Inzisivus als einen Komplex yon zwei 
kleinen und zwei grossen Zahnen auf, dann wird die Formel des 
oberldefergebisses yon Hatteria II: 

o 0 o 0  o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0  0 0 0 
a l te rn ie rende  Serie un i fo rme  Serie  

fiir das Oberkiefergebiss yon Hatteria I Die Formel 
wird dann : 

I 

o o j o o  o o o o  o o 0 o o o L o o o o o ( o )  
a l te rn ie rende  Serie I un i fo rme  Se/'ie. 

Nun muss ich auf eine sehr interessante Tatsache hinweisen, 
n;tmlich auf die Stellung der Zithnchen. Es fiel mir auf, dass die 
kleinen Zi~hnchen, welche die interstitien zwischen den grossen 
Zi~hnen ausfiillen, lingual yon diesen grossen Zahnen stehen und 
dass zwischen den Z~thnen der uniformen Serie deutliche, nicht 
ausgeftillte Interstitien vorkommen. Diese Tatsachen und die 
regelmassige Alternierung im Gebisse kann man sich am besten 
dadurch erkl,~ren, dass das Gebiss als ein zweireihiges aufzu- 
fassen sei. Schon auf Grund tier Entwicklungsgeschichte kam 
ich zur Oberzeugung, dass alas Gebiss von Hatteria distichisch 
sein muss. Auch die Anatomie des erwachsenen Gebisses verrat 
noch diese Distichie. Die grossen labialen Zahne gehOren zu 
einer alteren, die kleinen lingualen zu einer jtingeren Zahnreihe. 
Die Formeln werden dann 
nhmlich : 

1 2 3 

ffir Hatteria II o o o 
..0 0 D 
a b e 

1 2 
0 0 

o o o 
a b e 

auch besser anders 

.4 

0 

o o 

4 e 

4 5 6 

0 0 0 

o o ~ o 

d e f 

und ft~r Hatteria I: 
6 7 8 9 10 

0 0 0 0 0 

o o o 

f ~ h 

7 8 

0 0 

o 

h 

geschrieben, 

9 10 I [  

O O O 

1J. 12 13 ( 1 4 )  

0 0 0 0 

Dann wird es auch deutlich, was die Bedeutung der uni- 
formen Serie ist. Diese Serie, welche nach H a r r i s o n  erst an- 
gelegt wird, nachdem die alternierende Serie entstanden ist, ist 
nichts anderes als die Fortsetzung der Reihe grosser Zahne, 
w~thrend hinten im Gebiss die Reihe der kleinen Ztthne noch 
nicht entwickelt ist. Diese Tatsache liisst sich leicht durch das 
mesio-distale Fortschreiten der Gebissentwicklung erkliiren. Man 
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daft erwarten, dass bei ilteren Tieren auch zwischen den Zahnen 
9, 10, 11 usw. kleine ZIhne entstehen werden, und tatsich~ich 
kann ich das auch bei Hatteria III beweisen. 

Bevor ich aber das Gebiss dieses Tieres beschreibe, muss 
ich noch darauf hinweisen, dass meine Auffassung des Inzisivus 
als vierteiliger Komplex in den Formeln eine schOne regelmissige 
Alternierung der grossen und kleinen Znhne entstehen lasst. 
Diese Alternierung ist bei der Grenze zwischen primaxillarem 
und maxill~trem Gebiss nicht unterbrochen, und das Gebiss fangt 
bei der Medianlinie mit einem Elemente der jfingeren Reihe an. 
Beide Tatsachen habe ich auch stets bei anderen Repti[ien ge- 
funden. Dadurch erhalt meine Auffassung des Inzisivus m. E. 
eine nicht unwichtige Sttitze. 

Bei Hatteria III land ich den folgenden Gebissbau. I m  
maxillaren Gebiss kommen links vor: eine Gruppe yon drei rudi- 
mentaren Zahnchen, ein noch gut erhaltener Zahn, wiederum 
eine Gruppe yon drei rudiment~ren Ztthnchen, eine Reihe yon 
sieben alternierenden Zahnen, yon denen der vordere ein grosser 
Zahn war und schliesslich eine uniforme Serie yon vier Z~hnen. 
Bildlich kann man diesen Bau darstellen durch folgende Formel: 

1 2 3 

0 0 0 

o o o 

a b c 

i0 11 12 13 

0 0 0 0 

4 5 6 7 8 9 

O O 0 0 0 O 
() O 0 0 0 0 
d e f g h ,~ 

heraus, Es stellt sich dann dass die Reihe der kleinen 
Ztthne, welche bei Hatteria I und II nur acht Elemente umfasste, 
bei Hatteria III neun Zithnchen zihlt. Scheinbar ist die ,,alter- 
nierende Serie" dadurch Ittnger, die ,,uniforme Serie" kleiner 
geworden. Man sieht hier also die bemerkenswerte Tatsache, 
dass die Reihe der  kleinen Zahne sich noch nach hinten ent- 
wickelt, w~thrend die Reihe der grossen Ztthne unverhndert bleibt. 
Nun ist es (s. Beitrttge I und II) eine bekannte Tatsache, dass 
eine linguale Reihe sich erst spater entwickelt wie eine labiale, 
und dass dabei die vorderen Zahne einer Reihe eher zur Anlage 
kommen wie die hinteren. Bei Hatteria lasst sich das nun 
wieder beweisen, und nicht nur darum ist das Gebiss yon Hat- 
teria III bemerkenswert, sondern auch darum, weil ich in diesem 
Gebisse eine Sttitze finde ftir die Annahme, dass die ,,uni- 
forme Serie" nichts anderes ist als der hintere Teil der labialen 
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Gebissreihe, zwischen deren Elementen noch keine Zahnchen der 
lingualen Reihe angelegt wurden. 

Die Formel ftir die rechte Oberkiefergebisshalfte yon Hat- 
teria III ist ein wenig verschieden v0n 
Ha|fte. Sie ist: 

] 2 

O O 

o o 
a b 

Gleich "wie 

derjenigen der linken 

4 6 7 8 9 I0 II 12 18 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

o o o o o o o 

c d e f g h j 

bei Hatteria I sind die Z~hne drei und ftinf 
vollkommen verschwunden; iibrigens ist der Gebissbau derselbe 
wie links. 

Das Oberkiefergebiss yon Hatteria IV ist noch welter re- 
duziert. Hinter dem Inzisivus land ich zuerst eine Gruppe yon 
drei rudimentaren Zahnchen, dann ein ziemlich gut erhaltenes 
Zhhnchen und dann eine Gruppe rudimentarer Zahnchen, deren Zahl 
nicht deutlich zu bestimmen war. Schliesslich kommen die 
hinteren Zahne iiberein mit den Zahnen 7--13 und h und j bei 
Hatteria III. Bei Hatteri~ IV sind also rudimen[ttr die Zahnchen 
3, 5, c, d, e und f; bei Hatteria I ebenfalls, aber da sind 3 und 5 
fast ganz verschwunden. Bei Hatteria III kommen die rudimen- 
t~tren Zahne links mit Hatteria II, rechts mit Hatteria I iiberein. 
Und bei Hatteria II sind auch die Z~thnchen 6 und g rudimentar 
geworden. Man sieht daraus, dass die Reduktion vorn im Maxillar- 
gebisse anfangt und stets mehr nach hinten fortschreitet. Dabei 
haben die Zahne der labialen Reihe Neigung ganz zu verschwinden 
(z. B. die Z,%hnchen 3 und 5), sie sind offenbar starker rudi- 
mental  Schliesslich muss noch die Aufmerksamkeit darauf ge- 
lenkt werden, dass der Zahn 4 der Reduktion Widerstand bietet. 
Hier d~irfen wohl besondere Umstltnde (N[itzlichkeitsgrttnde?) 
eine Rolle spielen, welche zu erforschen ich nicht imstande war. 

Zusammenfassend kann man also sagen: Es besteht das 
Oberkiefergebiss aus zwei Zahnreihen, deren Elemente alternieren. 
Die eine Reihe steht labial yon der anderen, diese besteht aus 
kleinen, jene aus grossen Zahnen. Die labiale Reihe umfasst 
zwei Zhhne im Zwischenkiefergebiss und 11,-12 im Maxillar- 
gebiss. Ftir~die linguale Reihe sind diese Zahlen resp. 2 und 6 
bis 7. Die lingualen Z~thne sind spater angelegt wie die labialen. 
Da der Zahnersatz ein sehr tr~tger ist, ja offenbar nur im vorderen 
Gebissabschnitte v~176 werden die Zhhne stark abgekaut. 
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Durch Dentinablagerung zwischen den Zahnehen kommt es zur 
Bildung eines Dentinkammes auf den Kiefern. Diese Reduktion 
fangt im Maxillargebiss vorn an und schreitet fort nach hinten. 
Im Zwischenkiefergebiss verschmelzen die zwei labialen mit den 
lingualen Zahn~hen, und es entsteht ein einziger Zahnkomplex 
(Inzisivus). Die Zahnchen der labialen Reihe, mit Ausnahme 
vom zweiten des maxillaren Gebisses, sind starker rudimentar 
als diejenige der lingualen Reihe. 

Man sieht: Das Gebiss ist deutlich distichischl), aber 
Hatteria zeigt sich noch als ein sehr primitives Reptil, denn die 
Zweireihigkeit aussert sich auch im erwachsenen Gebiss durch 
Zahnstellung und Zahngr6sse. Bei Hatteria schieben die Elemente 
zweier Zahnreihen sich nicht ineinander zu einem scheinbar ein- 
reihigen Gebiss. Auch bei fossilen Reptilien finder man An- 
deutungen davon (s. Beitrag II, S. 212 frO- Ich erinnere daran, 
dass Hatteria, ein sogenanntes ,lebendes Fossil", am Fusse des 
Reptilienstammb.aumes steht. Ich sehe darin einen Grund ftir 
die Auffassung, dass die Zweireihigkeit ihres Gebisses ein primi- 
tives Merkmal darstellt und dass die Scheinmonostichie der tibrigen 
Reptilien sekundar erworben wurde. 

Es wird nun wohl tiberfitissig sein, jetzt H a r r i s o n s  Er- 
klarung ftir das Entstehen der Alternierung und der uniforn~n 
Serie hier z u  erwahnen und zu kritisieren. Jede Erklarung ftir 
Entwicklungserscheinungen, welche sich an schon bekannte Tat- 
sachen der Entwicklungsgeschicbte anderer Tiere anschliesst, 
muss den Vorzug haben, und schon deshalb muss man meine 
Erklarungea den H a r r i s o n schen vorziehen. 

Gaumengebiss. Auch im Gaumengebisse wechseln grosse 
und kleine Zahne ab, aber merkwiirdigerweise finder man hier 
die grossen Zahne lingual yon den kleinen. Nun habe ich schon 
im ersten Beitrage (S. 174 und 175) darauf hingewiesen, dass 
bei Schlangen die Zahne an der lingualen Lamelle der Gaumen- 
zahnleiste entstehen, dass also, im Gegensatze zu dem Zustande 
im Kiefergebisse, hier die alteren Zahnanlagen sich lingual yon 
den jtingeren befinden. Es ist nun m0glich, dass auch im Gaumen- 
gebisse yon Hatteria bei der Gebissentwicklung ahnlict{es stattfindet. 
Eine Mitteilung H a r r i s o n s  scheint auch darauf hinzudeuten , 
denn dieser Forscher beschreibt bei Embryo R 162 ein Gaumen- 

~) Ftir die Erki~rung dieses Ausdruckes s. Beitr~g II, S. 227. 
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zahnchen lingual yon der Gaumenzahnleiste. Es entstehen aber 
bei alteren Embryonen neben den Zahnleisten auch Epithelleisten, 
woraus spi~ter Drfisen entstehen. Diese Leisten konnte H a r r i s o n  
nicht yon den Zahnleisten unterscheiden, und man muss daher 
seine Angaben fiber die Lage der Zahnchen in Bezug auf die 
Zahnleisten nicht ohne Kritik annehmen. Eine nahere Unter- 
suchung dieser Frage ist sehr wfinschenswert. 

Die linke Gaumengebisshalfte yon Hatteria II kann ich 
folgenderweise graphisch darstellen: 

1 2 3 4 5 6 7 

O O O O O O O ....... (Reihe d. gross. Z~hne) 
(Reihe d. k~. Z~hne) ....... o o o 

a b c 

Die Zhhnchen a und b sind verschwunden; zwischen 1 und 2 
und zwischen 2 und 3 befinden sich Diastemen. 

Das linke Gaumengebiss yon Hatteria I i s t  folgenderweise 
gebaut : 

1 2 3 4 5 6 7 

0 0 0 0 0 0 0 

o o o o 
a b c d 

Offenbar ist die Reihe der kleinen Zahnchen im Gaumen- 
gebiss rudimentlir, eine Erscheinung, welche die Auffassung, dass 
die kieinen Zahnchen die "a|teste Zahnreihe bilden, sttitzt. 

Bei Hatteria I I I  fand ich neun grosse und ftinf kieine 
Zahnchen im linken Gaumengebiss. Im rechten Gebiss land ich 
eine Besonderheit, welche auch Hatteria IV zeigte. Es befindet 
sieh namlich in der Mitre des Gebisses eine Lficke, da ein Tell 
des Dentinkammes (zwischen den Zhhnen wird namlich auch bier 
Dentin abgelagert) abgestossen ist. Diese Erscheinung, welche 
ich bei zwei Hatteriae land, habe ich auch bei Histiurus u a. 
gefunden, und ich sehe darin denn auch eine normale Erscheinung. 

UnterkieIergebiss. Bei den untersuchte~ Tieren habe ich 
im Unterkiefer nichts yon kleinen Zgthnchen gefunden. H a r r i s o n  
beschreibt sie aber und bildet sie auch ab neben grbsseren 
Zi~hnen. Ich vermute, dass meine Exemplare zu air sind und 
die kleinen Zi~hnchen durch Dentinablagerungen fiberdeckt sind. 
Ich land bei Hatteria I, II und III neun oder zehn Zahnrudimente. 
Bei Hatteria IV und u schliesslich verschwinden auch diese Rudi- 
mente, und bleibt ein scharfer Dentinkamm fibrig, huf  dem 
Pfiugscharbeine babe ich keine Zithnchen gefunden. 
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Nach dieser Beschreibung kehre ich zu H a r r i s o n s Arbeit 
zurfick und mtichte noch hinweisen aufdie ,epithelial ingrowths" 
oder Drtisenle!sten i welche der Verfasser bei alteren Embryonen 
fand~ Sie machten es ihm oft unm6giich, ,zu bestimmen, .welche 
yon den vielen Leisten die Zahnleiste ist. Aus seinen Abbildungen 
habe ich aber deutlich gesehen, class die Drfisenleisten bei Hatteria 
sich genau so verhalten wie bei anderen Reptilien mit drfisen- 
reicher Mundh6hle. Im nttchstfolgenden Beitrag werde ich diese 
Driisenleisten beschreiben. 

Aus H a r r i s o n s  Beschreibung und Abbildungen kann ich 
nun noch viele Tatsachen fiber die Gebiss- und Zahnanlage lehren. 
Ich werde yon einer ausffihrlichen Besprechung Abstand nehmen 
und kurz mitteilen, wie, nach meiner Meinung, Zahn- ul(d Ge- 
bissentwicklung bei der so tiberaus interessanten Hatteria ver- 
laufen. Daraus wird hervorgehen, class H a t t e r i a  n i c h t  yon  
den i i b r i g e n  R e p t i l i e n  a b w e i c h t .  Ich betrachte diese 
Tatsache als eine sehr wichtige, welt Hatteria eines der 51testen 
Reptilien ist. Zweitens wird es sich herausstellen, dass grosse 
J(hniichkeit zwischen Hatter!a, Agamiden und Histiurus amboinensis 
besteht, d. h. dass es neben vielen primitiven Merkmalen bei diesen 
Tieren auch manche sekundare Differenzierung des Gebisses gibt. 

Zusammenlassung. Die ersten Ztthnchen yon Hatteria 
entstehen als freie Papillen. Bald werden sie operkularisiert, im 
Kiefergebiss yon medial aus, im Gaumengebiss hiichst wahr- 
scheinlich yon lateral aus. Die Zahnchen werden in Liingsreihen 
angelegt, deren Elemente alternieren. Die Anlage fangt vorn 
an und verl~tuft dann regelmiissig in mesio-distaler Richtung. 
Der mediale Zahn geh6rt zu der zweiten Reihe. Es verfallen 
vor der Geburt wenigstens zwei Reihen einer Rtickbildung. Dabei 
scheinen die Abortivzahnchen im Epithel liegend resorbiert zu 
werden. Ein Schmelzorgan kommt bei den Abortivzt~hnchen nicht 
vor, sie bestehen nur aus Dentin I). Die tibrigen Zahnanlagen 
entstehen an einer Zahnleiste (an der labialen Lamelle im Kiefer- 
gebiss und wahrscheinlich an der lingualen im Gaumengebiss.) 
Sie besitzen Schmelzorgane, aber ohne echte Schmelzpulpa. Diese 
Zahnchen bestehen aus Dentin und Schmelz. 

1) Bei neugeborenen Tieren kommen wahrscheinlich noch Abortiv- 
zghnchen vor, ebenso wie bei Crocodilus, so dass w~hrend der ganzen Eizeit 
Zithnchen zuriickgebildet werden. 
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Die Z~thne des funktionierenden Gebisses kommen zwischet~ 
den zwei Zahnleistenlamelien zum Durchbruch. Dieser Durch- 
bruch findet gerade vor oder nach der Geburt start. Der, peripher e 
Abschnitt der Zahnleiste wird zu einer Furche. Gesonderte 
Zahnscheiden gibt es dadurch nicht. Eine Abschnfirung der 
Schmelzorgane vor dem Durchbruch findet nicht statt. Die Z~hne 
verwachsen mit "dem Kieferknochen nach dem Durchbruch und 
sind akrodont. Sie besitzen eine ger~umige PulpahShle, welche 
mit den MarkhShlen des Knoehens in Verbindung steht. $ie 
bestehen aus Dentin und einer dfinnen Schmelzschicht. Nach 
der Bildung der Gebissfurche geht der kleine Rest der Zahnleiste 
yon der lingualen Furchenwand aus. Im freien Rande dieser 
Zahnleiste entstehen 'die ErsatzzShne. Vor dem Zahnersatz wird 
die mediale Wand des alten Zahnes resorbiert. ~ur im vorderen 
Abschnitt des Gebisses scheint ein Zahnwechsel vorzukommen. 
Auch bei erwachsenen Tieren ist die Zahnleiste noch anwesend. 
Der Zahnersatz scheint nur bei jugendliehen Tieren aufzutreten, 
denn bei erwachsenen hat man hie Ersatzzhhne gefunden. Damit 
geht eine Modifizierung des Gebisses Hand in Hand. Die Zshne  
werden stark abgekaut, es findet eine Knochenablagerung zwischen 
den Zahnrudimenten start, und es entsteht so ein scharfer Kamm 
auf den Kiefern. Die Knochenablagerung gleicht dem Dentin, 
es kommen nur wenige Knochenzellen darin vor, und sie ist eigen- 
artig lamell~r gebaut. Ebenso wie bei Trogonophis Wiegmanni 
zieht sich nun das Epithei der Gebissi~lrche zurfick, und es kommt 
so ein grosset Abschnitt des Kieferkammes frei zu Tage. Die 
Bildung eines Kieferkammes finder im Unterkiefer eher statt al~ 
im Oberkiefer. Abschnitte des Kieferkammes kSnnen abgestossen 
werden. Es ist fraglich, ob es dann wieder zur Anlage neuer 
Zahne kommt. 

Das Gebiss ist distichiseh, auch das Abortivgebiss zeigt 
Distiehie. Im Kiefergebiss bilden die grossen Zahne eine ~tltere 
labiale Reihe; die kleinen Z;thnchen bilden einen lingualen, 
jfingeren Odontostichos. Im pr;tmaxill,~ren Gebisse fehlt der un- 
paare, mediane Zahn. Die Tiere besitzen denn auch keinen E]- 
zahn, sondern eine EischwieIe. Die sogenannten Inzisivi d e s  
Zwischenkiefers entstehen wahrscheinlich aus der Verschmelzung 
zweier grosser und zweier kleiner Zahne. Im Gaumengebisse 
stehen die kleinen Zl~hne labial yon den grSsseren. Auch hier 
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wird eine Gebissfurche und ein Kieferkamm gebildeL Bei den 
Vomerz~thnen hat H a r r i s o n  gesehen, class ihre labiale Wand 
zuerst resorbiert wird. Deutet das darauf hin, dass auch im 
Vomergebiss die Ersatzzahne labial yon den i~lteren entstehen, 
ebenso wie im Gaumengebisse der Schlangen? 

Was die Zahl der Zi~hne.betrifft, so fand ich als Maximum 
im Oberkiefer elf grosse und sieben kleine Zahnchen in jeder 
Halfte; im Gaumengebiss .neun grosse und vier bis ftinf kleine 
Zi~hnchen; im Unterkiefer schliesslich 13--1~t grosse, wi;Lhrend 
H a r r i s o n  als Maximum der kleinen Zahnchen sieben angibt. 

C. Einige allgemeine Schlussfolgerungen. 
1. Zahnanlage. Die verschiedenen Weisen yon Resorption 

der Abortivz~ihnchen deuten darauf hin, dass es phylogenetisch 
versehieden alte Weisen yon Zahnbildung gibt. D i e  ursprting- 
lichste Weise ist wohl die Bildung eines Z~thnehens in der Mund- 
schleimhaut, gleich wie die Plakoidschuppen der Haifisehe in der 
Haut entstehen (Gemmastadium, freies Papillenstadium). Die 
ZiihnChen wurden 4wahrscheinlieh unter Resorption im Sehleim- 
hautepithel ausgestossen. Ein zweite Zahnbildungsweise ist die 
Bildung eines Epithelzapfens, mit dem die Bildung des Zg.hnehens 
beginnt. Man hat in der Bildung des Zapfens eine Einriclltung 
zu sehen , wodurch die Ztihnehen bei ihrer Entstehung in eine 
geschtitzte Lage gebracht werden. Die meisten Abortivz~hnchen 
der Reptilien erreichen dieses Stadium, werden dann abet resor- 
biert und kommen nicht zur weiteren Ausbildung. Ein drittes 
r " " O "  " Zahnblldun~sstadmm wird dargestellt durch die sogenannten 
operkularisierten Papillen. Es entstand, ebenfalls als Schutz- 
vorrichtung, eine $chleimhautfalte, welche das zahnkeimetragende 
Kieferepithel bedeckt und die sekund~'Lr mit dem Kieferepithel 
zur Zahnleiste verklebte. Als letztes Stadium schliesslich m(ichte 
ich den Zustand betrachten, wobei die an der Zahnleiste (d. h. 
unter dem Operkulum) gebildeten Papillen auch noch in die 
Tiefe sinken und sich Epithelzapfen bilden (yon der Zahnleiste 
abgeschntirte SchmelT, organe). 

2. Zahndurchbruch. Der Durchbruch der freien Papillen- 
zahne war sehr einfach. Nachdem alas Dentin und eventuell 
auch der Schmelz entstanden waren, wurde das die Zahnanlage 
bedeckende Epithel durchbrochen und trat das Z~thnchen in 
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Funktion. Beim Zapfenstadium jedoch war der Zustand schon 
ein wenig komplizierter. Wir wissen, wie der Prozess hier ver- 
1;tuft, durch Untersuchungen bei Knochenfischen (F r i e d m a n n 
[14], R S s e  [28] u.a.). Der Epithelzapfen ist ein Zylinder, und 
die Zahnspitze bohrt sich durch diesen Zylinder hin, bis sie die 
Oberflache erreicht. Sie durchbricht dann die Epithelschicht, 
welche sie bedeckt, und der Durchbruch ist vollendet. Nun kann 
man sich vorstellen, dass die Zahnchen, welche im Kieferepithel 
entstanden, durch das Operkulum bedeckt, ursprilnglich freie 
Papillen waren und an Ort und Stelle ihrer Anlage zum Durch- 
bruch gelangten. Durch die Entwicklung des Operkulums war 
eine derartige Durchbruchsweise unm6glich, denn die Zlthnchen 
Wtirden unter dem Operkulum bleiben und niemals unter dieser 
Falte heraus zum Vorschein kommen. Bevor diese Zahnchen 
denn auch durchbrechen, mtissen sie sich einen Weg bahnen nach 
dem freien Rande des Operkulums, und erst nachdem sie unter 
dem Operkulum heraus zum'Vorschein gekommen sind, kbnnen 
sie das Epithel durchbrechen. Dem Durchbruch geht in diesem 
Falle also eine Verschiebung der Zahnanlagen voraus. Sind nun 
Operkulumepithel und Zahnepithelfeld miteinander verklebt, dana 
bleibt der Durchbruchsprozess dadurch unveri~ndert. Nach ihrer 
Anlage verschieben sich die Zahnanlagen nach tier Kieferoberflttche. 
Sie dringen dabei zwischen den beiden Zahnleistenlamellen vor; 
also sie verschieben sich zwischen Zahnepithelfeld und Operkulum, 
bis sie die Insertion der Zahnleiste erreicht haben, also his sie 
den freien Rand des Operkulums erreicht haben. Dann kommt 
das Zithnchen zwischen den zwei Zahnleistenlamellen zum Durch- 
bruch, also zwischen Zahnepithelfeld and Operkulum. Denkt man 
sich also die Schleimhautfurche zwischen Zahnepithelfeld und 
Operkulum durch Zellen ausgeftillt, dann entsteht der Zustand, 
wie man ihn z. B. bei Haifischen antrifft. Der Zahndurchbruch 
bei diesen Tieren weist dann noch darauf hin, dass die Zahnchen 
erst zum Durchbruch gelangen konnten, nachdem sie dutch Ver- 
schiebung den freien Rand des Operkulums erreicht hatten. Hai- 
fischhhnliche Durchbruchsweisen sind bei Reptilien selten. Meistens 
schntirt sich m~mlich die Zahnanlage von dem labialen Zahnleisten, 
blatt mehr oder weniger ab, d. h. es entsteht ein Epithelzapfen, 
wodurch die Zahnanlage noch mit dem labialen Zahnleistenblatt 
(Zahnepithelfeld) zusammenMngt. Abet bei manchen Reptilien- 
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emb,ry~onen findet:,man,haifischahntiche Bilder (z. B. Ptychozoon, 
Anguis u.a.). 

Bei der Abschnfirung der Zahnanlagen vom labialen Zahli- 
leistenblatt wird dieses Blatt mehr oder weniger ausgezogen, die 
ganze Anlage wird glockenfSrmig, und es entsteht ein ,Schmelz- 
organ". Dieses Schmelzorgan zeigt bei h(iher entwickelten Tieren 
die Tendenz, sich yon der Zahnleiste ganz und gar freizumachen. 
Man findet denn auch sehr verschiedene Grade dieser Freimachung 
bei den verschiedenen Reptilien. Aber immer kann j e d o c h  be- 
wiesen werden, dass beim Zahndurchbruch die Zi~hne wieder den 
alten Weg einschlagen und zwischen den zwei Zahnleistenblattern 
zum Durchbruch . gelangen. INur einmal, nam[ich bei Iguana, sah 
ich eine abweichende Durchbruchsweise. Beim Krokodil schliess- 
lich macht sich die Zahnanlage ganz frei yon der Zahnleiste, und 
muss beim Zahndurchbruch das Schmelzorgan durchbrochen werden. 
Merkwfirdigerweise kommt auch bei dieser Durchbruchsweise die 
Zahns'pitze wieder zwischen den zwei Zahnleistenblitttern zum 
Vorschein, indem namlich der Zahn in die Furche dringt, welche 
durch Auseinanderweichen der peripheren:Abschnitte der Zahn- 
leistenlamellen entsteht. Man weiss, dass nut der freie Rand 
der Zahnleiste die Zahnmatrizes enthitlt, und:man wird nun wohl 
einsehen, dass der tibrige Teil dieser Leiste den Z~ihnen als Leit- 
bahn beim Zahndurchbruch dient. Das kann erklaren, warum bei den 
meisten Reptilien die Zahnleiste auch bei erwachsenen Tieren noch 
vorkommt und nicht zurtickgebildet wird. Aber wenn die Zahn- 
anlagen sich ,~on der Zahnleiste freimachen, wie bei Crocodilus, da 
ist die Zahnleiste als Leitbahn nicht mehr nStig, uud dann sieht man 
auch, dass sie der Riickbildung anheimt'allt. Nur der periphere 
(Gebissfurche) und distale (Zahnmatrix) Abschnitt bleiben bestehen. 

Ebenso wie bei den Haifischen aus der Zahnleiste dutch 
Auseinanderweichen ihrer Bltttter wieder eine Furche entstehen 
kann, so wird auch bei Reptilien der periphere Abschnitt der 
Zahnleiste zu einer Furche. Bei denjenigen Tieren, welche einen. 
sehr tragen Zahnersatz besitzen, wo also die Zahnleiste nunmehr 
eine geringe Bedeutung besitzt, kann die Furche tiefer werdeu, 
indem ein g rosse r  Zahnleistenabschnitt in die Furchenbildung 
iibergeht (z. B. Agamidae)~). Die Zahne werden vor dem Ersatz 

~) Auch beim Menschen hat B olk (8) zeigen kSnnen, dass der peri- 
phere Abschnitt zu einer Furche umgestaltet wird (dentogingiwle Leiste). 
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stark abgekaut, und eine scharfe Kante bleibt sehliesslich auf. den 
Kiefern iibrig. Da sich die Furche vertieft hat, kommt dann 
dieser scharfe Kieferkamm frei zu Tage. 

3. Zahnform. Die Zahnform wird dutch das Sehmelzorgan 
bestimmt, wie R S s e  (31) und yon  B r u n n  (9) sehon behauptet 
haben. Namentlieh bei" der Entstehung besonderer Formen (tri- 
konodonter Zahnehen yon Gecko, Kronenrelief tier Krokodilzahne) 
konnte ieh reich davon tiberzeugen. Was ist nun die primitive 
Zahnform? Fast iiberall finder man den Kegelzahn als primitiven 
Typus erwahnt. Es fiel mir auf, dass bei vielen Reptilien die 
hintersten Z~hne trikonodont waren, die vordersten kegelf~rmig, 
und dass die dazwisehen gelegenen oft noch rudimentare Neben- 
koni zeigten. Dazu kommt dann noeh die Wahrnehmung, dass 
die noeh nieht durehgebroehenen.Z~thne bei diesen Tieren oft 
trikonodont sind (Tupinambis, Calotes, Laeerta u.a.). Dadureh 
kommt man zu der Meinung, dass die trikonodonte Form wohl 
primitiver sein muss als die Kegelform, und dass die letztgenannte 
durch Reduktion der Nebenkoni aus einem trikonodonten Zahn 
ent~tanden sein mag. K o k e n  (20)hat  vide Zahne der fossilen 
Gattung Teju teguixim untersueht. Die Zghne junger Tiere 
waren trikonodont, namentlieh die hinteren Zahne zeigten diese 
Form. Bei den vorderen Zgthnen waren oft sehon einige Koni 
rudiment~tr, und bei alten Tieren.waren alle Z~thne kegelf6rmig. 
K o k e n  weist darauf hin, wie vorsichtig man sein soil beim 
Determinieren einzelner fossiler Zahne. Seine Untersuehung hat 
a.ber eine wiehtigere Bedeutung. Sie weist aueh darauf hin,  dass 
die Kegelform der Reptilienz~hne ott dureh Reduktion einer 
trikonodonten Form entstehen kann. Erinnere ieh nun noeh daran, 
dass ich bei Croeodilus oft trikonodonte Abortivz~thne land und 
bei jungen Tieren im hintereu Gebissabsehnitt eine eigenartige 
rudiment~re trikonodonte Form, welehe Owen als ,mammilloid ~ 
besehreibt, dann kann ieh wohl nieht umhin, zu der Auffassung 
z u  kommen, dass nieht die Kegelform, sondern die trikonodonte 
Zahnform die primitivste ist. Aueh kann man in Abbildungen 
der Plakoidsehuppenanlagen oft eine Trikonodontie wahrnehmen, 
so dass auch hierdureh die Annahme gestiitzt wird, dass die 
Trikonodontie den primitivsten Zustand darstellt. Ieh komme 
dadureh in Einklang mit den Theorien meines Lehrers. Ist dem 
so, dann muss man wohl annehmen, dass die vorderen Zahne 



392 M a r t i n  W. W o e r d e m a n :  

des Gebisses die am meisten spezialisierten sind. Die t[ikono- 
donte Form entsteht meines Erachtens nicht durch Verwachsung 
von drei Kegelzahnen, denn niemals land ich Rudimente eines 
solchen Verwachsungsprozesses. Dagegen konnte ich wohl nach- 
weisen, dass trikonodonte Zahnchen durch Differenzierungen im 
inneren Schmelzepithel entstehen kSnnen. ROse meint bei Cha- 
maeleo die Entstehung trikonodonter Zahne durch Verwachsung 
dreier Papillen gefunden zu haben (32): Leider konnte ich keine 
Embryonerl dieses Tieres urltersuchen; aber ich glaube, dass die 
Widerlegungen yon R (i s e's Behauptungen dutch B u r c k h a r d t 
(I0) und Bolk  (4) entscheidend das Unhaltbare dieser Meinung 
zeigen, iNoch muss ich darauf hinweisen, dass nach den Angaben 
B o l k s  (5) die Matrizes der Situgerz~thne nicht mehr gesonderte 
Generationerl bilden, sondern einerl Zahnkomplex, der durch un- 
vollstandige Trennung der Generationen entstarlden ist und in 
den meisten Fallen zwei Reptilienzahnen entspricht. Nun habe 
ich wohl oft eine unvollstandige Trennung zweier aufeinander- 
folgender Generationen bei Reptilien gefunderl, niemals aber die 
Entstehung eines komplizierten Zahnes. Alle Zahne sind (in 
B o l k s  Terminologie)monomer. Ich muss unentschieden lassen, 
ob das Cingulum und die Wurzelspaltung der Theri0dontierztthne 
auf eine Dimerie hinweist. 

Schliesslich erinnere ich daran, dass ich ill Zustanden bei 
der Entwicklurlg des Kronenreliefs yon Krokodilzahnen einen 
Bauplan erblicke, aus dem die Labyrinthodontie entstanden sein mag. 

4. Szhmelzpulpa. Die Schmelzpulpa von Crocodilus gleicht 
dem gleichnamigen Ge~:ebe der Saugerzahne. Bei anderen 
Reptilien besteht sie nur aus spindelf(~rmigen, hellen Zellen. Was 
ist die Bedeutung.dieses Gewebes? Meistens betrachtet man sie 
als Ernhhrungsmedium ffir die Ameloblasten, und damit steht auch 
wohl in Einklang, dass bei grossen, stark abgeschntirten Schmelz- 
organen mehr Schmelzpulpa vorkommt als bei kleinen Zahnanlagen. 
Merkwtirdigerweise kommt aber auch bei den freien Papillenz/thnen 
yon Crocodilus die Bildung yon Schmelzpulpa vor. Hier kSnnen 
ftir ihre Entwicklung keine Ernahrungsgrtinde vorliegen. Sieht 
man nun, dass beim Vordringen der Zahnpapille zwischen den 
Zahnleistenblattern stets eine Vermehrung der interlaminaren 
Zellen auftritt; dass welter bei dem Durchbruch der Zahne des 
Krokodils eine Wucherung der Pulpazellen sich zeigt, so kommt 
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der Gedanke auf, ob die Pulpazellen nicht auch eine Bedeutung 
ftir den Zahndurchbruch besitzen, indem sie durch ihren Zerfall 
der Zahnspitze einen Weg schaffen. 

Ich verzichte darauf, noch mehr fiber die so fiberaus in- 
teressanten Erscheinungen bei der Anlage und Entwicklung des 
Gebisses und der Zahne von Reptilien mitzuteilen. Es liegt wohl 
klar zu Tage, welche wichtige Klasse die Reptilien in Bezug der 
Zahnentwicklung darstellen und wie ungemein reich die Weisen 
sind, auf welche bei ihnen die Zahnanlagen ihr Ziel, Durchbruch 
und Funktion, erreichen. Ein weiteres Studium anderer Arten 
wird zweifelsohne lohnend sein. Im ffinften (letzten) Beitrag 
werde ich nebenbei gemachte W~hrnehmungen fiber die Beziehungen 
der Munddriisen zum Gebiss vertiffentlichen. 

Archiv f. mikr. Anat. Bd. 95. Abt. Z. 27 
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